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to at least two permanent magnets each comprising at least one south
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a permanent magnet. The Output Signals of said sensors according to
the switch position of the sliding element is dependent upon whether a
south or north pole section of the respective permanent magnet is in the
detection ränge of the respective magnetic field sensor and said Output
Signals form an easy to determine binary switch code in the respective
switch position. The invention also relates to an evaluation device for
said type of switch and associated switch unit.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Schalter,
insbesondere Fahrzeugschalter, mit einem mit einem Betätigungs
element koppelbaren, entlang einer Verschieberichtung veschieblich
gelagerten und in definierte Schaltstellungen bringbaren Schieber,
wobei der Schieber über Schaltstücke mit wenigstens zwei j e
wenigstens einen Süd- und/oder Nordpolabschnitt aufweisenden
Dauermagneten wenigstens bedingt bewegungsgekoppelt ist, und mit
wenigstens zwei gegenüber dem Schieber ortsfest angeordneten, j e
einem Dauermagneten zugeordneten Magnetfeldsensoren, deren Aus
gangssignale je nach Schaltstellung des Schiebers davon abhängen,
ob ein Südoder Nordpolabschnitt des jeweiligen Dauermagneten im
Erfassungsbereich des jeweiligen Magnetfeldsensors liegt und deren
Ausgangssignale in der jeweiligen Schaltstellung einen eindeutig
bestimmbaren binären Schaltcode bilden. Die Erfindung betrifft auch
eine Auswerteeinheit für einen solchen Schalter sowie eine zugehörige

Schaltereinheit.
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Titel: Schalter, insbesondere Fahrzeugschalter,

Auswerteeinheit hierfür und zugehörige

Schaltereinheit

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Schalter, insbesondere

Fahrzeugschalter, mit einem mit einem Betätigungselement

koppelbaren, entlang einer Verschiebrichtung verschieblich

gelagerten und in definierte, insbesondere einrastende

Schaltstellungen bringbaren Schaltstück. Die Erfindung

betrifft außerdem eine zugehörige Auswerteeinheit und eine

Schaltereinheit, umfassend einen derartigen Schalter samt

Auswerteeinheit .

Schalter, insbesondere Fahrzeugschalter, sind in vielfältiger

Art und Weise aus dem Stand der Technik vorbekannt. Dabei

werden die vom Schalter erzeugten Schaltsignale in der Regel

parallel übertragen und verarbeitet, wobei für jede

Schaltstellung eine eigene Signalleitung erforderlich ist.

Werden in den jeweiligen Schaltstellungen elektrische

Kontakte geschlossen oder unterbrochen, so tritt hierbei

Verschleiß auf. Zudem sind entsprechende Betätigungskräfte

erforderlich, die einen entsprechenden Kontakt öffnen

beziehungsweise schließen.

Bei bekannten Schaltern hat sich zudem als problematisch

herausgestellt, dass die erzeugten Schaltsignale zur

Übertragung an eine Auswerteeinheit, beziehungsweise in einer

Auswerteeinheit Widerstands- oder spannungscodiert werden, um

sie dort digital verarbeiten zu können.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen

eingangs genannten Schalter, insbesondere einen



Fahrzeugschalter, derart weiterzubilden, dass zum einen ein

dauerhaftes funktionssicheres Erkennen der einzelnen

Schaltstellungen ermöglicht wird und zum anderen eine

einfache Signalübertragung an eine Auswerteeinheit erreicht

wird.

Diese Aufgabe wird durch einen Schalter mit den Merkmalen des

Anspruchs 1 gelöst. Ein derartiger Schalter weist einen mit

einem Betätigungselement koppelbaren, entlang einer

Verschieberichtung verschieblich gelagerten und in

insbesondere einrastbare Schaltstellungen bringbaren Schieber

auf. Der Schieber ist dabei wenigstens bedingt mit wenigstens

zwei je wenigstens einen Süd- und/oder Nordpolabschnitt

aufweisenden Dauermagneten über geeignete Schaltstücke

bewegungsgekoppelt. Ferner sind wenigstens zwei gegenüber dem

Schieber ortsfest angeordnete, je einem Dauermagneten

zugeordnete Magnetfeldsensoren vorgesehen, deren

Ausgangssignale je nach Schaltstellung des Schiebers davon

abhängen, ob ein Süd- oder Nordpolabschnitt des jeweiligen

Dauermagneten im Erfassungsbereich des jeweiligen

Magnetfeldsensors liegt und deren Ausgangssignale in der

jeweiligen Schaltstellung einen eindeutig bestimmbaren

binären Schaltcode bilden. Die Schaltstücke sind dabei

grundsätzlich unabhängig voneinander, aber abhängig von der

Schaltstellung des Schiebers, angeordnet.

Ein derartiger Schalter hat den Vorteil, dass aufgrund des

berührungslosen Erkennens der jeweiligen Schaltstellung durch

die Magnetfeldsensoren kein Verschleiß auftritt. Ferner wird

aufgrund der Ausgangssignale der Magnetfeldsensoren, die den

binären Schaltcode bilden, erreicht, dass der Schaltcode

unmittelbar einer entsprechenden Auswerteeinheit zur

Verfügung gestellt werden kann. Aufgrund des eindeutig

bestimmbaren Schaltcodes kann auf die jeweilige

Schaltstellung des Schaltstücks eindeutig rückgeschlossen

werden.



Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist in

jeder Schaltstellung des Schiebers in den Erfassungsbereichen

der Magnetfeldsensoren entweder ein Nord- oder

Südpolabschnitt des dem jeweiligen Magnetfeldsensor

zugehörigen Dauermagneten vorhanden. Dadurch ergibt sich eine

eindeutige Polerkennung durch den jeweiligen

Magnetfeldsensor; entweder wird ein Nordpol oder ein Südpol

erkannt. Zudem ergibt sich hierdurch ein ausreichend guter

Schutz gegen äußere Störmagnetfelder, die zu einem

verfälschten Schaltcode führen können.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der

Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Schalter einen

Halter umfasst, der den Schieber entlang einer geradlinig

verlaufenden Verschieberichtung verschiebbar führt und/oder

an den die Schaltstücke derart beweglich angeordnet sind,

dass sie ihre relative Lage bezüglich den Magnetfeldsensoren

in Abhängigkeit der Schaltstellung des Schiebers ändern. Ein

derartiger Halter kann folglich eine Doppelfunktion erfüllen;

zum einen bildet er die Führung für den Schieber und zum

anderen dient er zur beweglichen Anordnung der Schaltstücke.

Die Schaltstücke können dabei wenigstens weitgehend senkrecht

zur Verschieberichtung des Schiebers zwischen zwei

Schiebeendladen beweglich angeordnet sein. Beim Bewegen des

Schiebers von einer Schaltstellung in eine benachbarte

Schaltstellung kann das jeweilige Schaltstück quer zur

Verschieberichtung bewegt werden. Dabei kann in der einen

Schiebeendlage der eine Polabschnitt und/oder in der anderen

Schiebeendlage der jeweils andere Polabschnitt des

zugehörigen Dauermagneten in den Erfassungsbereich des dem

Dauermagneten zugehörigen Magnetfeldsensors eingreifen.

Gemäß der Erfindung ist ebenfalls denkbar, dass die

Schaltstücke zwischen zwei Schwenkendlagen schwenkbar



angeordnet sind. Beim Bewegen des Schaltstücks von einer

Schaltstellung in eine andere Schaltstellung kann dann das-

Schaltstück um eine Schwenkachse derart verschwenkt, dass in

der einen Schwenkendlage vorteilhafterweise der eine

Polabschnitt und in einer anderen Schwenkendlage der jeweils

andere Polabschnitt des Dauermagneten in den

Erfassungsbereich des zugehörigen Magnetfeldsensors

eingreift .

Zur Bewegungskopplung mit dem Schieber können die

Schaltstücke Führungszapfen aufweisen, wobei der Schieber

dann für jeden Führungszapfen eine geeignete Kulissenführung

aufweist. Durch Vorsehen einer derartigen Kulissenführung

kann beim Verschieben des Schiebers in Verschieberichtung

eine entsprechende Auslenkung des Schaltstücks erreicht

werden .

Die einzelnen Kulissenführungen weisen dabei

vorteilhafterweise parallel zueinander und parallel zur

Verschieberichtung verlaufende Teilabschnitte auf. Befindet

sich der Führungszapfen in einem Teilabschnitt, so kann

vorteilhafterweise der eine Polabschnitt im Erfassungsbereich

des Magnet feldsensors sein. Befindet sich der Führungszapfen

in einem parallel dazu verlaufenden, anderen Teilabschnitt,

so kann der andere Polabschnitt im Erfassungsbereich des

zugehörigen Magnetfeldsensors vorhanden sein. Zwischen den

parallel zueinander verlaufenden Teilabschnitten können

schräg zur Verschieberichtung verlaufende, die jeweiligen

parallel verlaufenden Teilabschnitte verbindende

Verbindungsabschnitte vorgesehen sein.

Die Führungszapfen sind dabei vorteilhafterweise wenigstens

weitgehend entlang einer quer zur Verschieberichtung des

Schiebers verlaufenden Linie angeordnet. Insbesondere

verlaufen die Führungszapfen senkrecht zur Verschiebeebene

des Schiebers .



Zum erleichterten Einführen der Führungszapfen in die

entsprechenden Kulissenführungen kann vorgesehen sein, dass

die Kulissenführungen im Bereich wenigstens eines offenen

Endes sich in quer zur Verschieberichtung erstreckende,

insbesondere innerhalb der Verschiebeebene liegende

Öffnungsauf Weitungen aufweisen. Die Öffnungsauf Weitungen

weisen dabei vorzugsweise ein maximales Öffnungsmaß auf, das

gleich oder geringfügig größer des maximalen

Bewegungsspielraums der Führungszapfen quer zur

Verschieberichtung ist.

Die Süd- und Nordpolabschnitte des Dauermagneten und/oder die

Kulissenführungen können dabei derart angeordnet sein, dass

beim Verschieben des Schiebers von einer Schaltstellung in

eine benachbarte Schaltstellung sich der Schaltcode um

lediglich ein Ausgangssignal eines Magnetfeldsensors ändert.

Die Anzahl der Magnetfeldsensoren entspricht dabei

grundsätzlich der Anzahl der Bits des Schaltcodes. Beim

Schalten des Schaltstücks in eine benachbarte Schaltstellung

ändert sich dann lediglich ein Bit des Schaltcodes.

Ferner ist denkbar, dass Rastmittel vorgesehen sind, die den

Schieber in der jeweiligen Schaltstellung lösbar rastend

halten. Der Schieber kann aufgrund der Rastmittel definierte

Schaltstellungen einnehmen. Die Rastmittel sind dabei

vorzugsweise einerseits am Halter angeordnet und wirken

andererseits gegen den Schieber.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der

Erfindung sieht der Schalter zwei Magnetfeldsensoren und

maximal vier Schaltstellungen oder drei Magnetfeldsensoren

und maximal acht Schaltstellungen vor. Bei Vorsehen von zwei

Magnetfeldsensoren finden insbesondere zwei Schaltstücke mit

jeweils einem Dauermagnet Verwendung; bei Vorsehen von drei

Magnetfeldsensoren finden drei Schaltstücke mit jeweils



vorzugsweise einem Dauermagnet Verwendung. Die zur Verwendung

kommenden Dauermagneten sehen dabei insbesondere jeweils

lediglich einen Nordpolabschnitt und einen Südpolabschnitt

vor .

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist denkbar, dass in

einer Neutralstellung des Schiebers beziehungsweise der

Schaltstücke kein Süd- oder Nordpolabschnitt der

Dauermagneten in den Erfassungsbereichen der

Magnetfeldsensoren vorhanden ist. Eine derartige

Neutralstellung kann beispielsweise als Referenzpunkt

vorgesehen sein, in dem die Magnetfeldsensoren eine

Detektionslücke erkennen.

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung können die

Schaltstücke aus Kunststoff ausgebildet sein, wobei dann die

Dauermagnete in die Schaltstücke eingeformt oder an diesem

befestigt sein können. Das Einformen der Dauermagneten in die

Schaltstücke hat den Vorteil, dass der Dauermagnet dauerhaft

sicher geschützt ist.

Als Magnetfeldsensoren können beispielsweise auf einer

Leiterplatte angeordnete Hall-Ics Verwendung finden. Bei

Eintreten eines Nordpolabschnitts in den Erfassungsbereich

eines Hall-Ics wird dieser beispielsweise eingeschaltet; bei

Eintreten eines Nordpols in den Erfassungsbereich des Hall-

Ics wird dieser beispielsweise wieder sicher ausgeschaltet.

Die eingangs genannte Aufgabe wird auch durch eine

Auswerteeinheit für einen erfindungsgemäßen Schalter gelöst,

wobei eine derartige Auswerteeinheit aus dem jeweiligen

Schaltcode des Schalters eine zugehörige Schaltstellung

bestimmt und einen entsprechenden Schaltvorgang einleitet.

Die Auswerteeinheit kann dabei unmittelbar am Schalter

angeordnet oder fern vom Schalter vorgesehen sein.



Vorteilhaft ist, wenn die Auswerteeinheit die Abfolge der

Schaltcodes auf Plausibilität und/oder Redundanz überprüft.

Dabei kann die Abfolge der Schaltcodes in der Auswerteeinheit

hinterlegt sein, wobei dann beim tatsächlichen Schaltvorgang

verglichen wird, ob die tatsächliche Abfolge der Schaltcodes

mit der hinterlegten Abfolge der Schaltcodes übereinstimmt .

Ferner kann überprüft werden, in welche Richtung der Schieber

bewegt wird.

Die Auswerteeinheit kann gemäß der Erfindung den unmittelbar

von den Magnetfeldsensoren erzeugten Schaltcode auswerten.

Dies hat den Vorteil, dass keine Zwischencodierung und/oder

keine Zwischenwandlung der Signale zu erfolgen hat.

Allerdings ist von der Erfindung auch umfasst, dass der von

den Magnetfeldsensoren erzeugte Schaltcode vor einer

Auswertung durch die Auswerteeinheit in ein digitales Signal

umgewandelt wird. Hierzu kann beispielsweise in A/D-Wandler

und/oder eine entsprechende Widerstands- oder

Spannungscodierung Verwendung finden.

Die eingangs genannte Aufgabe wird zudem gelöst durch eine

Schaltereinheit, die einen erfindungsgemäßen Schalter sowie

eine erfindungsgemäße Auswerteeinheit umfasst.

Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Ausgestaltungen der

Erfindung sind der nachfolgenden Beschreibung zu entnehmen,

anhand derer das in den Figuren dargestellte

Ausführungsbeispiel der Erfindung näher beschrieben und

erläutert ist.

Es zeigen:

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Schalter ohne Schieber;

Figur 2 den Schalter gemäß Figur 1 mit Schieber;



Figur 3 den Schieber gemäß Figur 2 samt Schaltstücken

und Magnetfeldsensoren ohne Halter;

Figur 4 die Unteransicht des Schalters gemäß Figur 2;

Figur 5 eine Tabelle mit den binären Schaltcodes der

Schaltstücke in verschiedenen Schaltstellungen;

und

Figur 6 eine schematische Darstellung einer

erfindungsgemäßen Schaltereinheit mit Schalter

und Auswerteeinheit.

Der in den Figuren 1 bis 4 dargestellte Schalter 10 umfasst

ein mit einem in den Figuren nicht dargestellten

Betätigungselement koppelbaren, entlang einer

Verschieberichtung 12 verschieblich gelagerten Schieber 14 .

Der Schieber 14 ist dabei in definierte Schaltstellungen ST

bringbar. Zur lösbaren, rastbaren Halterung des Schiebers 14

in den Schaltstellungen sind in den Figuren nicht

dargestellte Rastmittel vorhanden. Zur Kopplung des Schiebers

14 mit einem in den Figuren nicht dargestellten

Betätigungselement weist der Schieber einen in der Figur 2

deutlich zu erkennenden Kopplungszapfen 16 auf.

Der Schieber 14 ist dabei in einem Halter 18 verschieblich

gelagert angeordnet .

Wie aus Figur 1 deutlich wird, sind am Halter drei

Schaltstücke 20.1, 20.2 und 20.3 um jeweils eine Schwenkachse

22 wenigstens bedingt schwenkbar angeordnet. Die Schaltstücke

20 verlaufen dabei in einer neutralen Mittellage in

Verschieberichtung 12 des Schiebers 14.



Die Schaltstücke 20 weisen auf ihrer jeweils der zugehörigen

Schwenkachse 22 .abgewandten Seite einen Dauermagneten 24 auf,

der jeweils einen Nordpolabschnitt und einen Südpolabschnitt

vorsieht. Die Nord- und Südpolabschnitte sind dabei jeweils

quer zur Verschieberichtung 12 nebeneinander liegend

angeordnet. Die Dauermagneten 24 sind vorteilhafterweise in

die aus Kunststoff ausgebildeten Schaltstücke 20 eingeformt.

Der Schalter 10 umfasst ferner drei Magnetfeldsensoren 26.1.

26.2 und 26.3, wobei der Magnetfeldsensor 26.1 dem

Dauermagnet 24.1 des Schaltstücks 20.1, der Magnetfeldsensor

26.2 dem Dauermagneten 24.2 des Schaltstücks 20.2 und der

Magnet feldsensor 26.3 dem Dauermagneten 24.3 des Schaltstücks

20.3 zugeordnet ist. Die Magnetfeldsensoren 26 sind

insbesondere in den Unteransichten gemäß den Figuren 3 und 4

deutlich zu erkennen. Die drei Magnetfeldsensoren 26 können

dabei auf einer in den Figuren nicht dargestellten

Leiterplatte angeordnet sein, die ebenfalls am Halter 16

befestigt sein kann.

Bei Verschieben des Schiebers 14 in die jeweiligen

Schaltstellungen ändern sich die Ausgangssignale der drei

Magnetfeldsensoren 26.1, 26.2 und 26.3 aufgrund der sich

jeweils ändernden Süd- oder Nordpolabschnitte der

Dauermagneten 24.1, 24.2 und 24.3 in den Erfassungsbereichen

der jeweiligen Magnetfeldsensoren 26. Die drei

Ausgangssignale der Magnetfeldsensoren bilden in den

einzelnen Schaltstellungen einen von einer Auswerteeinheit

eindeutig bestimmbaren binären Schaltcode.

Zur Bewegungskopplung des Schiebers 14 mit den drei

Schaltstücken 20 weist der Schieber 14 auf der den

Schaltstücken 20 zugewandten Seite drei nutartig ausgebildete

Kulissenführungen 28.1. 28.2 und 28.3 auf. Im montierten

Zustand des Schalters 10 greift in jede der Kulissenführungen

28 ein am zugehörigen Schaltstück 20 vorgesehener



Führungszapfen 30 ein. Beim Verschieben des Schiebers 14 in

die Verschieberichtung 12 werden die Schaltstücke 20 je nach

Verlauf der zugehörigen Kulissenführung 28 derart ausgelenkt,

dass entweder ein Nordpolabschnitt oder ein Südpolabschnitt

in den Erfassungsbereich des zugehörigen Magnetfeldsensors 26

gelangt. Dazu weisen die Kulissenführungen 28 parallel

zueinander verlaufende Teilabschnitte 32, 34 auf, die

parallel zur Verschieberichtung 12 verlaufend angeordnet

sind. Befindet sich der jeweils zugehörige Führungszapfen 30

in dem einen Teilabschnitt 32 der Kulissenführung, so ist der

eine Polabschnitt des zugehörigen Dauermagneten im

Erfassungsbereich des zugehörigen Magnetfeldsensors; befindet

sich der Führungszapfen 30 in dem dazu parallelen, anderen

Teilabschnitt 34 der Kulissenführung 28, so befindet sich der

jeweils andere Polabschnitt im Erfassungsbereich des jeweils

zugehörigen Magnetfeldsensors 26. Zwischen den einzelnen

Teilabschnitten 32, 34 können schräg zur Verschieberichtung

verlaufende Verbindungsabschnitte 36 vorgesehen sein.

Die Polabschnitte der Dauermagneten 24 sind in Verbindung mit.

den Verläufen der Kulissenführungen 28 vorzugsweise derart

angeordnet, dass beim Verschieben des Schiebers von einer

Schaltstellung in eine benachbarte Schaltstellung sich der

von den Magnetfeldsensoren 26 gebildete Schaltcode sich um

lediglich ein Ausgangssignal ändert.

An den beiden freien Enden weisen die Kulissenführungen 28

sich quer zur Verschieberichtung erstreckende

Öffnungsauf Weitungen 37 auf. Aufgrund des Vorsehens

derartiger Öffnungsaufweitungen wird beim Einschieben des

Schiebers 14 in den Halter 18 gewährleistet, dass die

Führungszapfen 30 zwangsweise in die Kulissenführungen 28

finden .

Der in den Figuren 1 bis 4 dargestellten Schalter 10 kann bei

Vorsehen von drei Magnetfeldsensoren und einer entsprechend



Ausbildung der Kulissenführungen 28 maximal acht

Schaltstellungen STl bis ST8 vorsehen, wobei denkbare

zugehörige Ausgangssignale der Magnetfeldsensoren 26.1, 26.2

und 26.3 in der Figur 5 tabellarisch wiedergegeben sind.

Denkbar ist, dass in einer Schaltstellung STl in den

Erfassungsbereichen der drei Magnetfeldsensoren 26.1, 26.2

und 26.3 jeweils Nordpolabschnitte der Dauermagneten 24.1,

24.2 und 24.3 vorhanden sind. Die einzelnen Ausgangssignale

der Magnetfeldsensoren weisen dann den Wert 0 auf; der

zugehörige binäre Schaltcode lautet folglich 000. Wird der

Schieber 14 in Verschieberichtung 12 in eine zweite

Schaltstellung ST2 bewegt, so kann vorgesehen sein, dass sich

der binäre Schaltcode beim Magnetfeldsensor 26.3 um lediglich

ein Bit ändert; in den Erfassungsbereich des

Magnetfeldsensors 26.3 gelangt dann aufgrund des

Verschwenkens des Schaltstücks 20.3 ein Südpolabschnitt.

Insofern ergibt sich in der Schaltstellung ST2 der binäre

Schaltcode 001. In einer Schaltstellung ST3 kann sich der

Polabschnitt im Erfassungsbereich des Magnetfeldsensors 26.2

aufgrund einer entsprechenden Ausbildung der Kulissenführung

28.2 ändern; der Schaltcode lautet dann: 011. Weitere

denkbare Schaltcode in den weiteren Schaltstellungen ST4 bis

ST 8 sind der Tabelle gemäß Figur 5 zu entnehmen. Der Tabelle

gemäß Figur 5 kann zudem entnommen werden, dass sich aufgrund

einer entsprechenden Ausbildung des Schalters 10 beim

weiteren Verschieben des Schiebers 14 von einer

Schaltstellung in eine benachbarte Schaltstellung sich der

Schaltcode immer lediglich um ein Ausgangssignal eines

Magnetfeldsensors 26 beziehungsweise um lediglich ein Bit

ändert. Bei Vorsehen von drei Magnetfeldsensoren 26 können

insgesamt maximal acht verschiedene Schaltstellungen STl bis

ST8 eindeutig erkannt werden.

Zur Auswertung der von dem Schalter 10 erzeugten Schaltcode

findet gemäß Figur 6 eine Auswerteeinheit 38 Verwendung, die

aus den Schaltcoden die jeweilige Schaltstellung bestimmt und



entsprechende Schaltvorgänge einleitet. Die Auswerteeinheit

38 kann dabei die Abfolge der Schaltcode auf Plausibilität

überprüfen. Dazu ist vorteilhaft, wenn die Abfolge der

Schaltcode in der Auswerteeinheit 38 hinterlegt ist. Gerade

dann, wenn sich, wie in Figur 5 dargestellt, die Schaltcode

von zwei benachbarten Schaltstellungen um lediglich ein Bit

unterscheiden, kann eine entsprechende Überprüfung des

Schaltvorgangs auf einfache Art und Weise erfolgen. Die von

den Magnetfeldsensoren 26 erzeugten Schaltsignale können

dabei direkt der Auswerteeinheit 38 zur Verfügung gestellt

werden oder mittels entsprechenden Wandlern in digitale

Signale umgewandelt werden. Der Schalter 10 und die

entsprechende Auswerteeinheit 38 sind dabei Bestandteile

einer Schaltereinheit 40. Die Auswerteeinheit 38 kann dabei

beispielsweise auf der Leiterplatte, auf der die

Magnetf eldsensoren angeordnet sind, oder fern von dieser

angeordnet sein.



Patentansprüche

1 . Schalter (10), insbesondere Fahrzeugschalter, mit einem

mit einem Betätigungselement koppelbaren, entlang einer

Verschieberichtung (12) veschieblich gelagerten und in

definierte Schaltstellungen (STl bis ST8) bringbaren

Schieber (14), wobei der Schieber (14) über Schaltstücke

(20) mit wenigstens zwei je wenigstens einen Süd-

und/oder Nordpolabschnitt aufweisenden Dauermagneten

(24) wenigstens bedingt bewegungsgekoppelt ist, und mit

wenigstens zwei gegenüber dem Schieber (14) ortsfest

angeordneten, je einem Dauermagneten (24) zugeordneten

Magnetfeldsensoren (26), deren Ausgangssignale je nach

Schaltstellung (STl bis ST8) des Schiebers (14) davon

abhängen, ob ein Süd- oder Nordpolabschnitt des

jeweiligen Dauermagneten (24) im Erfassungsbereich des

jeweiligen Magnetfeldsensors (26) liegt und deren

Ausgangssignale in der jeweiligen Schaltstellung (STl

bis ST8) einen eindeutig bestimmbaren binären Schaltcode

bilden .

2 . Schalter (10) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

dass in jeder Schaltstellung (STl bis ST8) des Schiebers

(14) in den Erfassungsbereichen der Magnetfeldsensoren

(26) entweder ein Nord- oder Südpolabschnitt des dem

jeweiligen Magnetfeldsensor (26) zugehörigen

Dauermagneten (24) vorhanden ist.

3 . Schalter (10) nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch

gekennzeichnet, dass der Schalter einen Halter (18)

umfasst, der den Schieber (14) entlang einer geradlinig

verlaufenden Verschieberichtung (12) verschiebbar führt

und/oder an dem die Schaltstücke (20) derart beweglich

angeordnet sind, dass sie ihre relative Lage bezüglich

den Magnetfeldsensoren (26) in Abhängigkeit der

Schaltstellung des Schiebers (24) ändern.



4 . Schalter (10) nach Anspruch 1 , 2 oder 3 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Schaltstücke (20) wenigstens

weitgehend senkrecht zur Verschieberichtung (12) des

Schiebers (14) zwischen zwei Schiebeendlagen beweglich

angeordnet sind.

5 . Schalter (10) nach Anspruch 1 , 2 oder 3 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Schaltstücke (20) zwischen zwei

Schwenkendlagen schwenkbar angeordnet sind.

6 . Schalter (10) nach wenigstens einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltstücke

(20) zur Bewegungskopplung mit dem Schieber (14) je

einen Führungszapfen (30) aufweisen und dass der

Schieber (14) für jeden Führungszapf en (30) eine

Kulissenführung (28) zur Führung des jeweiligen

Führungszapfens (30) aufweist.

7 . Schalter (10) nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Kulissenführungen (28) parallel zueinander und

parallel zur Verschieberichtung verlaufende

Teilabschnitte (32, 34) aufweisen.

8 . Schalter (10) nach Anspruch 6 oder 7 , dadurch

gekennzeichnet, dass die Kulissenführungen (28) im

Bereich wenigstens eines offenen Endes sich in quer zur

Verschieberichtung erstreckende Öffnungsaufweitungen

(37) zur erleichterten Einführung der Führungszapf en

(30) aufweisen.

9 . Schalter (10) nach wenigstens einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Süd- und

Nordpolabschnitte der Dauermagnete (24) und/oder, wenn

auf Anspruch 8 rückbezogen, die Kulissenführungen (28)

derart angeordnet sind, dass beim Verschieben des

Schiebers (14) von einer Schaltstellung in eine

benachbarte Schaltstellung sich der Schaltcode um



lediglich ein Ausgangssignal eines Magnetfeldsensors

ändert .

10. Schalter (10) nach wenigstens einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Rastmittel

vorgesehen sind, die den Schieber (14) in der jeweiligen

Schaltstellung halten.

11. Schalter (10) nach wenigstens einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalter

(10) zwei Magnetfeldsensoren und maximal vier

Schaltstellungen oder drei Magnetfeldsensoren (26.1,

26.2, 26.3) und maximal acht Schaltstellungen (STl bis

ST8) umfasst.

12. Schalter (10) nach wenigstens einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltstücke

(20) aus Kunststoff sind und dass die Dauermagnete (24)

in die Schaltstücke (20) eingeformt sind oder an diesen

befestigt sind.

13. Schalter (10) nach wenigstens einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

Magnetfeldsensoren (26) als auf einer Leiterplatte

angeordnete HaIl-ICs ausgebildet sind.

14. Auswerteeinheit (38) für einen Schalter nach wenigstens

einem der vorhergehenden Ansprüche, die aus dem

jeweiligen Schaltcode eine zugehörige Schaltstellung

bestimmt und einen entsprechenden Schaltvorgang

einleitet .

15. Auswerteeinheit (38) nach dem vorhergehenden Anspruch,

dadurch gekennzeichnet, dass sie die Abfolge der

Schaltcodes auf Plausibilität und/oder Redundanz

überprüft .



16. Auswerteeinheit (38) nach Anspruch 14 oder 15, dadurch

gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit den unmittelbar

von den Magnetfeldsensoren (26) erzeugten Schaltcode

auswertet .

17. Auswerteeinheit (38) nach Anspruch 14, 15 oder 16,

dadurch gekennzeichnet, dass der von den

Magnetfeldsensoren (26) erzeugte Schaltcode vor einer

Auswertung durch die Auswerteeinheit in ein digitales

Signal umgewandelt wird.

18. Schaltereinheit (40), umfassend einen Schalter (10) nach

wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13 und eine

Auswerteeinheit (38) nach wenigstens einem der Ansprüche

14 bis 17.
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