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(57) Hauptanspruch: Manuell bedienbare Betätigungsvor-
richtung (60) mit
einem zum manuellen Bewegen relativ zu einem stationären
Abschnitt (12, 14; 22, 24; 26, 28; 34, 38) entlang mindes-
tens einer Bewegungsrichtung ausgebildeten Betätigungs-
organ (18; 46)
und Mitteln (62) zum Erzeugen eines elektronisch auswert-
baren, mindestens einer Position des Bewegungsorgans re-
lativ zum stationären Abschnitt zugeordneten Betätigungs-
Ausgangssignals,
wobei
das Betätigungsorgan und der stationäre Abschnitt mittels
einer elektromagnetischen Einheit realisiert sind,
das Betätigungsorgan kraftschlüssig mit einer Ankereinheit
(18; 42) der elektromagnetischen Einheit zusammenwirkt
oder Teil derselben ist und der stationäre Abschnitt durch ei-
nen Kernbereich der elektromagnetischen Einheit realisiert
ist,
Mittel (50) zur Wegerfassung der Ankereinheit relativ zum
Kernbereich vorgesehen sind
und eine elektronische Steuereinheit (62) so mit den Mit-
teln (50) zur Wegerfassung zusammenwirkt, dass in Ab-
hängigkeit von einem ersten elektronisch auswertbaren We-
gerfassungssignal die Steuereinheit ein eine vorbestimmte
Kraft entgegen der Bewegungsrichtung auf die Ankereinheit
ausübendes Steuersignal an die elektromagnetische Einheit
ausgibt und...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine ma-
nuell bedienbare Betätigungsvorrichtung nach dem
Oberbegriff des Hauptanspruchs.

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus dem Stand
der Technik allgemein bekannt und wird vielfältig et-
wa als Befehlseingabe- oder Schnittstellengerät zur
manuellen Betätigung nahezu beliebiger elektroni-
scher Gerte, Fahrzeuge, Maschinen oder derglei-
chen eingesetzt.

[0003] Ursprünglich aus der Militärtechnik stammen
sogenannte Forced-Feedback-Systeme, welche, als
Rückmeldung an eine das Betätigungsorgan bedie-
nende Person, diesem eine Kraft aufprägen, wel-
che typischerweise, in der Art eines Betätigungswi-
derstands oder einer Gegenkraft, einer aktuellen Be-
diensituation (Bsp.: Ruderkraft eines Flugzeugs) ent-
spricht. Damit konnte dann, ohne wirksame mechani-
sche Verbindung, eine auf das Bedienorgan wirken-
de Gegenkraft simuliert werden.

[0004] Konkret sind zum Zweck des Erzeugens ei-
ner derartigen Kraft als Rückmeldung auf das Be-
tätigungsorgan verschiedene Ansätze bekannt und
auch in der Patentliteratur behandelt; so gibt es ne-
ben der Kraft-(Widerstands-)Erzeugung durch so-
genannte rheologische Flüssigkeiten, auch Forced-
Feedback-Systeme durch Reibsysteme, z. B. Reibrä-
der oder Reibscheiben), oder mittels geeignet ange-
steuerter Servomotoren.

[0005] Dies führt dann dazu, dass neben Anwen-
dungen der Unterhaltungselektronik (z. B. Fahr- oder
Flugsimulatoren, wo ein vom Spieler (Bedienper-
son) zu betätigender Steuerknüppel mit entspre-
chender Technologie versehen wurde), insbesonde-
re auch zahlreiche Anwendungen im Kraftfahrzeug-
bereich Vorteile aus dieser Technologie ziehen. Le-
diglich exemplarisch sei diese Anwendung als Schalt-
hebel eines Automatikschaltgetriebes, eines (mecha-
nisch entkoppelten) Gaspedals oder eines universel-
len Auswahl- und Betätigungsknopfs (iDrive der Fir-
ma BMW) genannt.

[0006] All diesen Prinzipien ist jedoch gemeinsam,
dass sie typischerweise mechanisch und konstruktiv
aufwändig in der Realisierung sind, insbesondere im
Hinblick auf die für die Haptik zuständige, gesteuer-
te Krafterzeugung, und zusätzlich erweist es sich als
potenziell nachteilig, dass praktisch für jede Anwen-
dung ein eigenes System mit einem spezifischen Be-
tätigungs- und Kraftverhalten (d. h. einer jeweils spe-
zifischen Kraft-Wegkennlinie in der Betätigung) ent-
wickelt und umgesetzt werden muss.

[0007] Aus der US 2006/0109254 A1 ist eine ma-
nuell bedienbare Betätigungsvorrichtung nach dem
Oberbegriff des Hauptanspruchs bekannt.

[0008] Aus der DE 42 25 533 A1 ist eine Betäti-
gungsvorrichtung in Form eines elektrischen Weg-
sensors bekannt, die eine Tauchspuleneinrichtung
aufweist, d. h. ein Spulensatz taucht in den Kern ein.

[0009] Zum weiteren relevanten Stand der Tech-
nik wird auf die AT 144 526 B sowie auf die
DE 20 2006 019 698 U1 verwiesen.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine gattungsgemäße, insbesondere hap-
tisch wirksame Betätigungsvorrichtung zur manuel-
len Handhabung durch eine Bedienperson im Hin-
blick auf eine einfache mechanisch-konstruktive Rea-
lisierbarkeit sowie universelle Einsetzbarkeit (damit
geeignete Konfigurierbarkeit für beliebige Zwecke) zu
verbessern.

[0011] Die Aufgabe wird durch die Vorrichtung mit
den Merkmalen des Hauptanspruchs gelöst; vorteil-
hafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen
beschrieben. Unabhängiger Schutz im Rahmen der
Erfindung wird beansprucht für die Verwendung nach
dem unabhängigen Patentanspruch 9.

[0012] In erfindungsgemäß vorteilhafter Weise sind
zunächst der stationäre Abschnitt und das relativ da-
zu entlang eines Weges in der Bewegungsrichtung
geführte Betätigungsorgan als Teile einer elektroma-
gnetischen Einheit realisiert, wobei das zum Angriff
bzw. zur Betätigung durch die Bedienperson ausge-
bildete Betätigungsorgan Teil des bewegbaren An-
kers ist (bzw. unmittelbar auf diesen wirkt) und der
Anker dann elektromagnetisch zusammenwirkt mit
dem stationären Kernbereich.

[0013] Erfindungsgemäß sind Mittel zur Wegerfas-
sung der Ankereinheit so vorgesehen, dass ent-
lang des Weges zumindest ein Wegerfassungssi-
gnal (Positionssignal) erzeugbar ist, bevorzugt ent-
lang des gesamten wirksamen Weges ein wegpro-
portionales, elektronisch verarbeitbares Signal für
die nachgeschaltete elektronische Steuereinheit zur
Verfügung steht. Diese ist zunächst in der Lage,
aus dem (ersten) elektronisch auswertbaren Weger-
fassungssignal ein Steuersignal für die elektroma-
gnetische Einheit zu erzeugen, welches der Anker-
einheit eine Gegenkraft (Widerstandskraft) aufprägt,
entsprechend einer vorbestimmten (idealerweise et-
wa gemäß einer Tabelle oder Funktion voreingestell-
ten oder voreinstellbaren) Kraft-Weg-Kennlinie. Bei-
spielsweise ist es so möglich, an einer vorbestimm-
ten Position entlang des Weges einen mechanisch
spürbaren Druckpunkt zu erzeugen, nämlich ein lo-
kales Kraftmaximum in der Kraft-Weg-Kennlinie, wel-
cher durch Steuerung der elektronischen Steuerein-
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heit, entsprechend vorgegebener (bevorzugt gespei-
cherter) Parameter durch geeignete Ansteuerung der
elektromagnetischen Einheit (insbesondere Aufprä-
gen eines entsprechend starken Spulenstroms) er-
zeugbar ist.

[0014] Zusätzlich und erfindungsgemäß ist die Steu-
ereinheit in der Lage, als Reaktion auf ein empfan-
genes (zweites) Wegerfassungssignal den Eintritt ei-
nes vorbestimmten Ereignisses festzustellen, also
z. B. das beabsichtigte Auslösen eines Schaltvor-
gangs nach Erreichen eines vorbestimmten Schalt-
hubes (entsprechend Verfahrweges), woraufhin dann
in der vorgesehenen Weise die Steuereinheit das
beabsichtigte Betätigungs-Ausgangssignal erzeugen
kann.

[0015] Auf diese prinzipielle Weise entsteht vorteil-
haft die Möglichkeit, eine generisch und für viele ver-
schiedene Anwendungsgebiete unspezifisch vorzu-
sehende elektromagnetische Einheit lediglich durch
geeignete Programmierung (Vorgeben bzw. Aufprä-
gen der vorgesehenen Kraft-Weg-Charakteristik) für
einen speziellen Einsatzzweck zu konfigurieren bzw.
auch, abhängig von sonstigen Parametern, das in der
beschriebenen Weise haptisch wirksame Verhalten
der Vorrichtung zu variieren.

[0016] Da die Erzeugung der Gegenkraft erfindungs-
gemäß auf der Basis einer elektromagnetischen
Stellvorrichtung funktioniert, ist zudem die mechani-
sche Realisierung vergleichsweise einfach und be-
währt, darüber hinaus kann hohe Betriebssicherheit
mit einem großen einsetzbaren Kräftebereich kombi-
niert werden.

[0017] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung hat
es sich weiterbildungsgemäß zunächst als vorteilhaft
erwiesen, die erfindungsgemäße Ankereinheit als
Tauchanker auszubilden, zusätzlich weiterbildungs-
gemäß diesen Tauchanker mittels einer Spulenein-
heit zu realisieren, welche mit dem stationären Kern-
bereich magnetisch zusammenwirkt.

[0018] Konstruktiv ist es dabei besonders bevorzugt,
im Kernbereich eine Permanentmagneteinheit vorzu-
sehen, welche dann, basierend auf dem ansonsten
bekannten Prinzip der Lorentz-Kraft, auf die Spule
als stromdurchflossenen Leiter wirkt und darauf eine
Kraft ausübt.

[0019] Gerade das weiterbildungsgemäß gewählte
Prinzip der Tauchankerspule bietet im Hinblick auf
den beabsichtigten Einsatzzweck zahlreiche Vorteile;
nicht nur ermöglicht die kleine bewegte Masse (d. h.
der Spulenanker) hohe Beschleunigungen und damit
günstige Dynamikeigenschaften, auch kann eine ver-
gleichsweise kompakte, in Hubrichtung kurze Reali-
sierung erfolgen, und insbesondere dann, wenn wei-
terbildungsgemäß die Spulenlänge (Ankerlänge) so

eingerichtet ist, dass unabhängig von der Ankerpo-
sition sich stets die gleiche Anzahl von Spulenwin-
dungen im Luftspalt befindet, kann eine praktisch li-
neare Kraftkennlinie erreicht werden (damit ist dann
die Krafterzeugung nicht von der Position des Betäti-
gungsorgans entlang des Betätigungsweges abhän-
gig). Gleichwohl sind auch Realisierungsformen von
der Erfindung umfasst, bei denen eine Aktorenkenn-
linie mit von Strom und Spulenposition abhängiger
Kraft beabsichtigt und genutzt wird.

[0020] Während gemäß einer ersten bevorzugten
Variante der Erfindung die bevorzugt als Anker wir-
kende Spuleneinheit die kernseitige Permanentma-
gneteinheit zumindest abschnittsweise außen über-
greift (d. h. in der Art eines Topfes einen zentrisch-in-
nenliegenden Permanentmagnetabschnitt zumindest
teilweise umschließt), ist es alternativ bevorzugt und
vorteilhaft, die, weiter bevorzugt radialmagnetisier-
te, Permanentmagneteinheit ringförmig auszubilden
und so vorzusehen, dass diese von außen mantel-
seitig die Ankerspule umschließt. Auch ist es prin-
zipiell im Rahmen der Erfindung nicht ausgeschlos-
sen, dass der Anker eine Permanentmagneteinheit
aufweist, die mit einer stationären Spuleneinheit zu-
sammenwirkt. Generell kann zudem die Permanent-
magneteinheit axial oder radial magnetisiert sein.

[0021] Zum Erreichen einer geeignet anzustreben-
den Kraft-Weg-Kennlinie kann es erfindungsgemäß
vorteilhaft sein, das Betätigungsorgan gegen die
Kraft einer Rückstellfeder (z. B. als Druckfeder aus-
gebildet) vorzuspannen, welche insoweit, auch in ei-
nem unbestromten Zustand einer Ankerspule, eine
Ausrückposition als unbetätigten Zustand definieren
kann.

[0022] Während es im Rahmen bevorzugter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung liegt, die erfindungsge-
mäße Bewegung entlang der Bewegungsrichtung in
einer Dimension vorzusehen, ist es gleichermaßen
von der Erfindung umfasst, auch mehrdimensionale
Bewegungen erfindungsgemäß zu erfassen und mit
vorbestimmten Gegenkräften zu versehen, etwa am
Beispiel eines zweidimensional in einer Ebene betä-
tigbaren Joysticks als Betätigungsorgan.

[0023] Auch kann im Rahmen der vorliegenden Er-
findung die durch Wirkung der Steuereinheit einzu-
stellende bzw. dem Betätigungsorgan aufzuprägen-
de Kraft-Weg-Charakteristik beliebig komplex sein
und, in Erweiterung des oben geschilderten Bei-
spiels, mehrere, entlang des Betätigungsweges auf-
einander folgende Kraftmaxima (z. B. zum Erzeugen
einer Mehrzahl von aufeinander folgenden Druck-
punkten) aufweisen. Gleichermaßen ist es von der
vorliegenden Erfindung umfasst, eine Mehrzahl von
auszulösenden digitalen oder analogen Ereignissen
durch das (mindestens eine) zweite Wegerfassungs-
signal vorzubestimmen.
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[0024] Die inhärente Flexibilität der vorliegenden Er-
findung macht damit die manuell bedienbare Betäti-
gungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung
ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Einsatz-
und Verwendungszwecken geeignet, wobei sogar in-
nerhalb derselben Verwendung durch entsprechend
vorbestimmte, wählbare oder (um-)programmierbare
Parametrisierung eine Anpassung an verschiedene
Einsatzbedingungen möglich ist; so sei beispielhaft
die Variante genannt, bei einem Einsatz der vorlie-
genden Erfindung als Schnittstelle zu einem Compu-
ter mit dem Zweck der Realisierung eines komplexen
Bedienhebels für ein Computerspiel eine (Vor-)ein-
stellung an verschiedene individuelle Nutzerbedürf-
nisse vorzunehmen, etwa gewünschte Gegenkraft,
Zeitpunkt einer Schaltauslösung usw.

[0025] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnungen; diese zeigen in

[0026] Fig. 1 eine Prinzipansicht der elektromagne-
tischen Einheit zur Realisierung der manuell bedien-
baren Betätigungsvorrichtung gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 2, Fig. 3 Weitere prinzipiell-strukturelle
Konfigurationen als Varianten zum Prinzip der Fig. 1;

[0028] Fig. 4, Fig. 5 eine in der Schnittansicht ge-
zeigte Detaildarstellung einer konkreten Realisierung
der Erfindung gemäß eines ersten Ausführungsbei-
spiels, mit oder ohne Feder,

[0029] Fig. 6 eine Außenansicht im geschlossenen
Zustand (perspektivisch) der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 4;

[0030] Fig. 7 eine Explosionsdarstellung wesent-
licher Komponenten des Ausführungsbeispiels der
Fig. 4, Fig. 6;

[0031] Fig. 8 ein Blockschaltbild einer typischen Be-
schaltung der mechanischen Komponenten die mit-
tels Ausführungsbeispiel Fig. 5 bis Fig. 7 und

[0032] Fig. 9 eine beispielhafte Darstellung einer
Kraft-Weg-Kennlinie, wie sie durch geeignete Vor-
Konfiguration der Steuervorrichtung gemäß Fig. 8 im
Ausführungsbeispiel der Fig. 5 bis Fig. 7 umgesetzt
werden kann.

[0033] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen in der seitlichen
Schnittansicht 3 beispielhafte Varianten zur Realisie-
rung der elektromagnetischen Einheit als Bestandteil
der manuell bedienbaren Betätigungsvorrichtung im
Rahmen bevorzugter Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung. Genauer gesagt zeigen die je-
weiligen elektromagnetischen Einheiten eine statio-

näre Komponente bestehend aus einem Weicheisen-
abschnitt sowie einem mit diesem zusammenwirken-
den Permanentmagneten, wobei, beweglich gegen-
über dieser stationären Einheit, eine Einheit beste-
hend aus Spulenträger und Spule in Richtung einer
jeweiligen Achse 10 beweglich gelagert ist. Auf dieser
Einheit bestehend aus Spulenträger und Spule wirkt
die (manuelle) Betätigung.

[0034] Genauer gesagt zeigt die erste Variante ge-
mäß Fig. 1 eine stationäre Einheit bestehend aus ei-
nem zylindrischen, axial magnetisierten Permanent-
magneten 12, welcher in der gezeigten Weise von ei-
nem hohlzylindrischen Weicheisenkörper 14 so um-
geben ist, dass der radialsymmetrische Körper 14
in axialer Richtung beidseits an die Pole des Per-
manentmagneten 12 anschließt und ein Ringschlitz
16 ausgebildet ist, in welchen ein (scheibenförmi-
ger) Spulenträger 18 mit hohlzylindrischer Spulen-
wicklung 20 eintauchen kann. In der Art eines Betä-
tigungsorgans übt eine Bedienperson eine axial ge-
richtete Kraft auf den Spulenträger 18 aus, wobei –
abhängig vom Bestromungszustand der Spule 20 –
eine Gegenkraft und/oder Ruheposition der beweg-
baren Einheit aus Spulenträger 18 und Spule 20 im
Gehäuse 14 gefunden werden kann. Die Einheit ge-
mäß Fig. 1 (wie auch die weiteren Einheiten) wirken
dann noch in nicht in diesen Figuren gezeigter Wei-
se mit einer mittels eines Magnetfelddetektors rea-
lisierten Positionserfassungseinheit zusammen, wel-
che die relative Verschiebung bzw. Eintauchtiefe der
bewegbaren Einheit in das Weicheisengehäuse 14
erfasst und zur (wiederum nicht gezeigten) elektroni-
schen Auswertung bereitstellt.

[0035] Im Gegensatz zur Fig. 1 zeigt die Variante
der elektromagnetischen Einheit gemäß Fig. 2 ei-
nen (axial magnetisierten) hohlzylindrisch-ringförmi-
gen Permanentmagneten 22, welcher zusammen mit
einem Weicheisenkern 24, welcher beidseits der Ma-
gnetpole einen Boden – bzw. Deckelabschnitt aus-
bildet und einen axialen Weicheisen – Verbindungs-
abschnitt aufweist, die stationäre Einheit ausbildet.
Die bewegbare Einheit bestehend aus Spulenträger
18 und zylindrischer Spule 20 ist wie im Beispiel der
Fig. 1 als Tauchspule durch axiale (manuelle) Betä-
tigung in das Innere des Weicheisengehäuses hinein
bewegbar.

[0036] Als weitere mögliche Variante gegenüber
Fig. 1 und Fig. 2 (bei wiederum unveränderter be-
wegbarer Einheit aus Spulenträger 18 und Spule 20)
zeigt das Ausführungsbeispiel der Fig. 3 ein Weichei-
sen-Kernelement 26, welches in der gezeigten Weise
einen zentrischen, zylindrischen Mittenbereich sowie
eine hohlzylindrische Außenwand, verbunden durch
einen Bodenabschnitt, ausbildet, und wobei ein (hier
radial magnetisierter) Permanentmagnet 28 ringför-
mig innen am hohlzylindrischen Mantelabschnitt des
Weicheisenskerns 26 anliegt. Auch hier kann der
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Spulenabschnitt 20 in den zwischen Permanentma-
gnet und Weicheisenkern gebildeten Innenraum auf
entsprechende Kraftbeaufschlagung in axialer Rich-
tung 10 eintauchen.

[0037] Sämtlichen gezeigten Varianten für die elek-
tromagnetische Einheit (welche insoweit nicht als
abschließend zu versehen sind) ist die vorteilhafte
Eigenschaft gemeinsam, dass bei günstiger hoher
Kraftaufnahme und vereinfachter integrierter Weger-
fassung (z. B. über einen Hallsensor als elektroma-
gnetischer Felddetektor an der Spule oder am Spu-
lenträger) eine konstruktiv einfache und zuverlässige
elektromagnetische Einheit geschaffen werden kann,
welche zudem in geometrischer Hinsicht ein Minimie-
rung der Gehäuseabmessungen – sowohl in axialer
als auch in radialer Richtung – ermöglicht.

[0038] Unter Bezug auf die Fig. 4 bis Fig. 7 wird
nachfolgend ein erstes konstruktives Ausführungs-
beispiel der manuell bedienbaren Betätigungsvor-
richtung beschrieben, welches das Funktionsprinzip
der Fig. 1 für die elektromagnetische Einheit umsetzt.

[0039] In einem zweigeteilten hohlzylindrischen Ge-
häuse bestehend aus einer unteren Gehäuseschale
30 (typischerweise als Kunststoff-Spritzgussteil rea-
lisiert) und einem oberen Gehäusedeckel 32, wie-
derum als Kunststoff-Spritzgussteil realisiert und zum
Verschnappen mit dem Körper 30 ausgeführt, ist zu-
nächst, entsprechend dem Weicheisenkörper 14 in
Fig. 1, ein Eisenmantelelement 34 aus Weicheisen-
material stationär im Gehäuse 30 vorgesehen, auf
dessen Bodenfläche in der in Fig. 4 bzw. Fig. 5 ge-
zeigten Weise der zylindrische und axial magnetisier-
te Permanentmagnet 12, umgeben von einer Kunst-
stoff-Führungshülse 36, aufsitzt.

[0040] Auf dem Permanentmagneten 12 sitzt wie-
derum ein Eisendeckel 38 (entsprechend insoweit
dem Deckelabschnitt des Weicheisengehäuses 14 in
Fig. 1), auf welchen fakultativ eine Spiral-Druckfeder
40 in eine geeignet bemessene Vertiefung im Deckel
38 aufsetzbar ist.

[0041] Wie die Gegenüberstellung der Fig. 4 und
Fig. 5 verdeutlicht, ist das Vorsehen der Feder 40 ei-
ne bevorzugte, jedoch keine notwendige Variante bei
der Realisierung des Ausführungsbeispiels.

[0042] Die aus den Einheiten 34, 12, 36, 38 gebil-
dete stationäre Einheit wirkt zusammen mit einer be-
wegbaren Einheit, bestehend aus einem Kunststoff-
Spulenträger 42, welcher in der in Fig. 4 bzw. Fig. 5
gezeigten seitlichen Schnittansicht einen hohlzylin-
drischen Spulenabschnitt mit aufsitzender Wicklung
44 sowie einen axial sich aufwärts erstreckenden Be-
tätigungsabschnitt 46 einstückig ansitzend aufweist.
Eine in Richtung auf den Gehäusedeckel 32 auf dem
Spulenträger aufsitzende scheibenförmige Leiterplat-

te 48 trägt einen (entsprechend mit einer Tauchbewe-
gung des Spulenträgers 42 relativ zum Permanent-
magneten 12 bewegbaren) Hallsensor 50 und ist so
bemessen, dass der Eingriffsabschnitt 46 des Spu-
lenträgers eine zentrische Bohrung in der Leiterplatte
48 durchgreift und über eine weitere zentrische Boh-
rung 52 im Gehäusedeckel 32 aus dem Gehäuse her-
austritt.

[0043] In der in Fig. 6 gezeigten Weise entsteht im
montierten Zustand der Komponenten eine zylindri-
sche Einheit, aus welcher zum Bewegen (Betätigen)
des Spulenträgers der Abschnitt 46 herausragt. In in
den Fig. 4 bis Fig. 7 nicht näher gezeigter Weise ist
zudem die Spuleneinheit 44 zur externen Kontaktie-
rung verdrahtet, ebenso wie eine elektrische Kontak-
tierung des Hallsensors 50 vorgesehen ist.

[0044] Die Fig. 8 verdeutlicht eine mögliche Be-
schaltung der mit den Bezugszeichen 60 repräsen-
tierten und dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4 bis
Fig. 7 entsprechenden Betätigungsvorrichtung. Die-
se ist, wie dem Blockschaltbild der Fig. 8 entnommen
werden kann, zunächst mit einer zentralen elektroni-
schen Steuereinheit 62 (z. B. realisiert mittels eines
Mikroprozessors bzw. Controllers) verbunden, wel-
cher einerseits das positionsabhängige Magnetfeld-
signal x(t) des Hallsensors 50 empfängt und ande-
rerseits eine Steuerspannung U(x, t) erzeugt, welche
über eine Verstärker- bzw. Treibereinheit 64 und eine
Temperatur-Kompensationseinheit 66 an der Spulen-
einheit 44 der Betätigungsvorrichtung 60 anliegt. Fer-
ner empfängt die Steuereinheit (Prozessor) 62 aus
einer (Parameter-)Speichereinheit 68 Steuer- bzw.
Betätigungsparameter, eingeschlossen Daten betref-
fend eine Federkennlinie (im Fall des Einsatzes einer
Feder 40 (vgl. Fig. 4), ferner digital gespeicherte Ak-
torenkennlinien in Form eines Kraft-Weg-Diagramms
der Einheit 60 sowie eine (geeignet vorgegebene)
beabsichtigte Kraftkennlinie zur Realisierung der ge-
wünschten Haptik F(x).

[0045] Dies verdeutlicht ein Betriebsdiagramm in
Fig. 9, wobei auf der linken Vertikalachse die auf ei-
nen Betätiger wirkende Kraft, sowohl beim „Drücken”,
d. h. Hineinbewegen des Betätigungsabschnitts 46
in das Gehäuse, als auch beim „Loslassen” (d. h.
Rausbewegen) in der Art einer Hysteresekurve be-
wirkt, und wobei die rechte Vertikalachse eine exem-
plarisch aufgetragene Schalterspannung wiedergibt,
welche zum gezeigten Ein- und Ausschaltzeitpunkt
einen Einschaltzustand durch entsprechenden Span-
nungspegel anzeigt, während zu den verbleibenden
Zeitpunkten (bzw. zugehörigen Wegepositionen des
Spulenträgers) ein Ausschalten mit 0 Volt angedeu-
tet wird.

[0046] Durch geeignete Parametrisierung der Ein-
heit in Fig. 8 ist entsprechend der in Fig. 9 gezeig-
te Kraft-Weg-Verlauf realisiert, wobei durch entspre-
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chende Kraftvorgabe ein mechanischer Schaltpunkt
(ca. 0,075 cm Weg) eingestellt ist und bei ca. 0,21
cm ein Schließen des Schalters durch entsprechend
Prozessorfunktionalität bewirkt wird. Die vorbestimm-
te Hysterese sorgt dann dafür, dass beim Loslassen
(d. h. Heraustreten des Eingriffsbereichs 46 aus der
Betätigungsvorrichtung) der Schalter (zu einem kür-
zeren Schaltweg) öffnet.

[0047] Bemerkenswert ist, dass durch diese Tech-
nologie im Prinzip beliebige, entsprechend haptisch
wirksame Schalt- bzw. Betätigungswege eingerichtet
werden können, wobei der Spulenträger (bzw. des-
sen Abschnitt 46) als Betätiger nur auf dem Magnet
geführt ist und allein durch seine magnetische Halte-
kraft gehalten ist.

[0048] Wie beschrieben erzeugt die Linearbewe-
gung ein elektrisch veränderliches Signal, welches –
in Abhängigkeit vom jeweiligen Weg bzw. einer jewei-
ligen (Eintauch-)Position – in der Auswerteelektronik
weiterverarbeitet wird. Entspricht diese aktuelle Po-
sition bzw. der Weg einem vorbestimmten Wert, so
kann daraufhin ein Signal oder eine andere Funktio-
nalität (z. B. das in der Fig. 8 gezeigte „el.Signal”)
ausgelöst werden, wobei, entlang des Betätigungs-
weges, beliebig viele Punkte definierbar sind, bei wel-
chen etwa der Prozessor an das Umfeld elektrische
Signale abgibt. Dies ist sowohl beim Betätigen (Drü-
cken), als auch beim Loslassen möglich.

[0049] Gleichzeitig kann der Benutzer beim Betäti-
gen (bzw. beim Loslassen) eine Gegenkraft spüren,
welche nahezu beliebig im Rahmen des Arbeitsbe-
reichs der elektromagnetischen Betätigungsvorrich-
tung eingestellt werden kann. Diese ist abhängig von
Betrag und Richtung des Spulenstroms, welche wie-
derum in der in Fig. 8 gezeigten Weise über die
Steuereinheit eingestellt (aufgeprägt) wird. Zusätzlich
kann die fakultative Druckfeder 40, etwa in Form ei-
ner überlagerten Federkennlinie, weitere Funktiona-
lität ermöglichen.

[0050] Damit ergibt sich, dass die gezeigte Vorrich-
tung für eine große Anzahl von Einstell-, Betätigungs-
und/oder Bedienzwecken geeignet ist, wobei das
Spektrum der Einsatzgebiete von Schaltaufgaben im
Kraftfahrzeug-, Automations-, Computer- oder Medi-
zintechnikbereich bis hin zu beliebigen (insbesonde-
re auch die haptische Wirkung ausnutzenden) An-
wendungen etwa im Bereich der Simulation, Geräte-
steuerung, Computerspiele od. dgl. reicht.

Patentansprüche

1.  Manuell bedienbare Betätigungsvorrichtung (60)
mit
einem zum manuellen Bewegen relativ zu einem sta-
tionären Abschnitt (12, 14; 22, 24; 26, 28; 34, 38) ent-

lang mindestens einer Bewegungsrichtung ausgebil-
deten Betätigungsorgan (18; 46)
und Mitteln (62) zum Erzeugen eines elektronisch
auswertbaren, mindestens einer Position des Bewe-
gungsorgans relativ zum stationären Abschnitt zuge-
ordneten Betätigungs-Ausgangssignals,
wobei
das Betätigungsorgan und der stationäre Abschnitt
mittels einer elektromagnetischen Einheit realisiert
sind,
das Betätigungsorgan kraftschlüssig mit einer Anker-
einheit (18; 42) der elektromagnetischen Einheit zu-
sammenwirkt oder Teil derselben ist und der statio-
näre Abschnitt durch einen Kernbereich der elektro-
magnetischen Einheit realisiert ist,
Mittel (50) zur Wegerfassung der Ankereinheit relativ
zum Kernbereich vorgesehen sind
und eine elektronische Steuereinheit (62) so mit
den Mitteln (50) zur Wegerfassung zusammenwirkt,
dass in Abhängigkeit von einem ersten elektronisch
auswertbaren Wegerfassungssignal die Steuerein-
heit ein eine vorbestimmte Kraft entgegen der Be-
wegungsrichtung auf die Ankereinheit ausübendes
Steuersignal an die elektromagnetische Einheit aus-
gibt und
als Reaktion auf ein zweites elektronisch auswertba-
res Wegerfassungssignal die Steuereinheit (62) das
Betätigungs-Ausgangssignal erzeugt,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kernbereich ei-
ne Permanentmagneteinheit (12; 22; 28) aufweist,
die Permanentmagneteinheit (22; 28) im Kernbe-
reich radial randseitig und so vorgesehen ist, dass
bei Betätigung des Betätigungsorgans (18; 46) die
Permanentmagneteinheit mantelseitig zumindest ab-
schnittsweise eine Spuleneinheit (20) der Ankerein-
heit umschließt, und
die Mittel zur Wegerfassung als Magnetfelderfas-
sungsmittel (50) ausgebildet sind, die zum Umset-
zen eines detektierten Magnetfeldsignals des Kern-
bereichs in das wegproportionale Wegerfassungssi-
gnal eingerichtet sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ankereinheit eine von der Steuer-
einheit ansteuerbare Spuleneinheit (44) aufweist, die
zum elektromagnetischen Zusammenwirken mit dem
stationären Kernbereich ausgebildet ist.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spuleneinheit in einem Be-
tätigungszustand des Betätigungsorgans (46) zumin-
dest abschnittsweise den Kernbereich übergreift.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Permanentma-
gneteinheit (12) im Kernbereich zentrisch und/oder
so vorgesehen ist, dass bei einer Betätigung des Be-
tätigungsorgans die Permanentmagneteinheit durch
eine Spuleneinheit der Ankereinheit zumindest ab-
schnittsweise umschlossen ist.
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5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ankereinheit Permanentmagnet-
mittel aufweist, die zum Zusammenwirken mit einer
stationären Spuleneinheit am oder im Kernbereich
ausgebildet sind.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ankereinheit ge-
gen die Stellkraft einer Rückstellfeder (40), insbeson-
dere Druckfeder, in einer einem unbetätigten Zustand
entsprechender Ausrückposition gehalten ist.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung als
haptische Schnittstelle so ausgebildet ist, dass ei-
ne Betätigung des Betätigungsorgans in der Bewe-
gungsrichtung an mindestens einer Position entlang
des Weges ein vorbestimmtes, manuell spürbares lo-
kales Kraftmaximum in einer Kraft-Weg-Charakteris-
tik der Betätigungsvorrichtung entsteht.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das lokale Kraftmaximum durch elek-
tronische Konfiguration, insbesondere Ansteuerung
und/oder Programmierung der Steuereinheit, einstell-
und/oder veränderbar ist.

9.    Verwendung der manuell bedienbaren Betäti-
gungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8
als Bedienelement, insbesondere Schalter, in Kraft-
fahrzeugen, zur Bedienung von Schaltschränken, in
Geräten der Unterhaltungselektronik und Computer-
technik oder der Medizintechnik.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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