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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Rastvorrichtungs-Wechselschalterapparat, der 
in der Lage ist, mit einem Klickgefühl umgeschaltet 
zu werden, generiert durch einen Operationsbereich 
eines Operationsschalters.

[0002] Konventionell sind in einem Fahrzeug unter-
schiedliche Arten von Operationsschaltern korres-
pondierend mit jeweiligen Funktionen montiert, als 
ein Eingabe-Operationssystem zum Ausführen von 
Operationseinstellungen unterschiedlicher, in einem 
Fahrzeug enthaltener Ausstattungen wie einer Klima-
anlage und einer Audiovorrichtung. Als ein Beispiel 
werden, bezüglich der Operationsschalter für die Kli-
maanlage, ein Temperatureinstellschalter zum Ein-
stellen einer Zulufttemperatur, ein Luftvolumen-Ein-
stellschalter zum Einstellen eines Luftvolumens, ein 
Einstellschalter für eine Luftblaseinrichtung zum Ein-
stellen eines Luftblasstroms und dergleichen verwen-
det. Als eine solche Schaltergruppe ist ein drehbarer 
Operationsschalter üblich, d. h. ein Drehschalter, der 
die Einstellung unterschiedlicher Funktionen durch 
rotierendes Betätigen eines Wahlknopfes eines Dre-
hoperationstyps als ein Operationsbereich ausführt.

[0003] Weiterhin ist diese Art eines Drehschalters 
mit einem Rastmechanismus versehen, der in der 
Lage ist, auf den Wählknopf als ein Klicken zum Si-
cherstellen einer Operation des Wählknopfes und 
zum Verbessern des Operationsgefühls des Wähl-
knopfes eine bestimmte Betätigungskraft oder ein 
Klickgefühl auszuüben. Allgemein ist der Rastme-
chanismus so ausgebildet, dass der Rastmechanis-
mus den Wahlknopf umfasst, der durch einen Bedie-
ner drehend betätigt wird, und ein Gehäuse, welches 
den Wahlknopf drehbar abstützt, ferner eine Vielzahl 
an Rastkämmen, welche zwischen dem Wahlknopf 
und dem Gehäuse angeordnet und an einer Kompo-
nente von dem Wahlknopf von dem Gehäuse entlang 
der Rotationsrichtung des Knopfes geformt sind, ein 
Raststück, welches unter der Wirkung einer vorspan-
nenden Feder stets zu dem Rastkamm vorgespannt 
ist, und an der anderen Komponente von dem Wahl-
knopf von dem Gehäuse montiert ist, und zwar so, 
dass dann eine Operationskraft generiert wird, wenn 
das Raststück über den Rastkamm hinweg geht, als 
Folge der Rotationsoperation des Wahlknopfes, wel-
che Operationskraft an dem Bediener als ein Klickge-
fühl weitergegeben wird.

[0004] Um die Reduktion der Teileanzahl des Ope-
rationsschalters zu realisieren, ist kürzlich ein Ver-
such gemacht worden, für eine Vielzahl von Auswahl-
funktionen nur einen Drehschalter zu verwenden. In 
dieser Art eines Operationsschalters, der die allge-
meine Gebrauchsstruktur hat, bringt ein Schaltercon-

troller, welcher eine Steuereinheit des Eingabeopera-
tionssystems konstitutiert, einen Schalterbestim-
mungsmodus in einem Schalterbestimmungs-Initial-
zustand zu einem Funktionsauswahl-Einstellmodus. 
Zu diesem Zeitpunkt, und wenn der Wählknopf ope-
riert wird, wird unter Ansprechen auf ein Schaltsignal, 
das von dem Drehschalter beschafft wird, eine Funk-
tion eines im Fahrzeug geladenen Ausstattungsteils 
gewählt und designiert, für welches der Bediener die 
Einstellung einer Funktion fordert. Der Schaltercont-
roller ändert nach der Auswahl und der Designierung 
der im Fahrzeug geladenen Ausstattung den Schal-
terbestimmungsmodus in einen Detaileinstellmodus 
um. Wenn zu diesem Zeitpunkt der Wählknopf betä-
tigt wird, wird unter Ansprechen auf ein von dem 
Drehschalter beschafftes Schaltsignal das Detail der 
selektierten und designierten, im Fahrzeug gelade-
nen Ausstattung in einen Zustand gesetzt, der mit der 
Schalteroperation korrespondiert.

[0005] Im Fall des die allgemeine Gebrauchsstruk-
tur aufweisenden Operationsschalters ist es wün-
schenswert, dass das in dem Drehschalter durch den 
Rastmechanismus generierte, vom Bediener zu spü-
rende Klickgefühl für jede Selektionsfunktion unter-
schiedlich ausfällt. Hier wird beispielsweise in 
JP-A-2002-189559 eine Raständerungstechnologie 
offenbart, die bei Verwendung dieses Typs eines 
Operationsschalters mit der mehrfachen Gebrauchs-
struktur die Klickgefühle für jeweilige Selektionsfunk-
tionen verändert. Bei der in JP-A-2002-189559 offen-
barten Technologie sind in der vertikalen Richtung 
mehrere Scheiben Seite an Seite angeordnet, die 
Rastkämme haben, die voneinander in der Anord-
nungsdistanz differieren. Durch vertikales Bewegen 
eines Raststücks durch einen Aktuator wird das Rast-
stück wahlweise in nachgiebigen Kontakt mit Rast-
kämmen von einer dieser Scheiben gebracht, wo-
durch sich das dann ergebende Klickgefühl ändert, 
wenn der Wählknopf rotierend betätigt wird.

[0006] Bei dieser im Patentdokument 1 offenbarten 
Technologie wird für die Vielzahl der Selektionsfunk-
tionen ein gemeinsamer Drehschalter benutzt. Das in 
dem Wählschalter generierte Klickgefühl kann für die 
jeweiligen Selektionsfunktionen verändert werden. 
Jedoch adoptiert die in JP-A-2002-189559 beschrie-
bene Technologie die Struktur, welche für sich durch 
den Aktuator das Raststück vertikal über eine Viel-
zahl von Scheiben hinweg bewegt, und adoptiert die-
se Technologie demzufolge eine Teile-Anordnungs-
struktur, in welcher die mehreren Scheiben mit den 
Rastkämmen Seite an Seite entlang der Richtung ei-
ner Operationswelle des Wählknopfes angeordnet 
sind. Demzufolge ist, obwohl der in 
JP-A-2002-189559 beschriebene Operationsschalter 
jeweils das am Wählknopf zu spürende Klickgefühl 
verändern kann, die für den Drehschalter erforderli-
che Anzahl an Teilen hoch, was Anlass für eine Mög-
lichkeit sein kann, dass der Schalterapparat großdi-
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mensioniert wird oder die Vorrichtungskosten hoch 
getrieben werden, woraus sich ein Bedarf für eine 
Reduktion der Anzahl der Teile eines Schaltapparats 
dieser Art ergibt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es ist ein Gegenstand der vorliegenden Er-
findung, einen Verrastungs-Umänderungs-Schalter-
apparat anzugeben, der es mit einer kleinen Anzahl 
an Teilen ermöglicht, dass durch einen Operations-
schalter generierte Klickgefühl umzuändern, sogar 
dann, wenn das Klickgefühl eines Operationsbe-
reichs in multiplen Schritten umgeändert werden 
kann.

[0008] Um dieses Problem zu lösen, schlägt die vor-
liegende Erfindung die folgenden Anordnungen vor. 

(1) Ein Verrastungs-Umänderungs-Schalterappa-
rat zum Ausführen einer Selektionsfunktionsope-
ration, mit:  
einem Operationsschalter, der einen durch einen 
Bediener zu operierenden Operationsbereich und 
einen fixierten Bereich umfasst;  
einer Vielzahl Rastmechanismen, worin jeder der 
Rastmechanismen ein Rastkammglied umfasst, 
das entlang einer Operationsrichtung des Opera-
tionsbereichs ein konkaves/konvexes Muster hat 
und an einem von dem Operationsbereich und 
dem fixierten Bereich geformt ist, und ein Plunger-
glied, das ein Vorspannglied und ein Stückglied 
umfasst, welches durch das Vorspannglied mit 
dem konkaven/konvexen Muster nachgiebig in 
Kontakt gebracht und an dem anderen von dem 
Operationsbereich und dem fixierten Bereich ge-
formt ist; und  
einem Verrastungs-Umänderungs-Mechanis-
mus, der einen Aktuator aufweist, um das Stück-
glied des Plungerglieds eines der Verrastungsme-
chanismen in nachgiebigen Kontakt mit dem kor-
respondierenden konkaven/konvexen Muster zu 
bringen, um es zu ermöglichen, dass der Operati-
onsbereich ein Klickgefühl generiert, wenn das 
Stückglied zur Zeit des Operierens des Operati-
onsbereichs über einen Vorsprungbereich des 
konkaven/konvexen Musters hinweg gelangt,  
wobei der Verrastungs-Umänderungs-Mechanis-
mus das Klickgefühl des Operationsbereiches 
durch Auswählen eines der Verrastungsmecha-
nismen und Überführen des ausgewählten Ver-
rastungsmechanismus in einen Operationszu-
stand umändert.
(2) Verrastungs-Umänderungs-Schalterapparat 
entsprechend (1), worin der Verrastungs-Umän-
derungs-Mechanismus umfasst:  
einen drehbaren Aktuator, der eine Antriebswelle 
umfasst;  
ein an der Antriebswelle montiertes Stützglied, 
das die Plungerglieder des Verrastungsmechanis-
mus in einem Zustand montiert, in welchem die 

Plungerglieder in einer axialen Richtung der An-
triebswelle angeordnet und in einer Umfangsrich-
tung der Antriebswelle versetzt sind;  
einen Detektor, der einen Operationszustand de-
tektiert, wenn der Bediener den Operationsbe-
reich betätigt; und  
einen Controller, der eine Antriebssteuerung des 
drehbaren Aktuators basierend auf einer Detekti-
onsmenge des Detektors ausführt, um das Plun-
gerglied des ausgewählten Verrastungsmecha-
nismus mit dem korrespondierenden konka-
ven/konvexen Muster in nachgiebigen Kontakt zu 
bringen.
(3) Verrastungs-Umänderungs-Schalterapparat 
gemäß (2), worin  
der Operationsbereich von einem drehbaren Ope-
rationstyp ist, in welchem die Operationsrichtung 
eine drehende Richtung einnimmt,  
unter den Verrastungsmechanismen die konka-
ven/konvexen Muster/Klickgefühle generieren, 
die jeweils voneinander verschieden sind,  
die konkaven/konvexen Muster an einer Boden-
fläche des Verrastungs-Kammgliedes so geformt 
sind, dass die konkaven/konvexen Muster Seite 
an Seite entlang einer radialen Richtung des Ver-
rastungs-Kammgliedes angeordnet sind, und  
der drehbare Aktuator in einer orthogonalen Rich-
tung angeordnet ist, in welcher die Antriebswelle 
eine Operationswelle des Operationsbereichs 
schneidet, und die Plungerglieder von einer Bo-
denflächenseite her wahlweise in nachgiebigem 
Kontakt mit dem korrespondierenden konka-
ven/konvexen Muster gebracht werden.

[0009] Mit dieser Anordnung wird in dem Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus dadurch, dass 
eines der Vielzahl der vorliegenden Plungerglieder in 
nachgiebigem Kontakt mit dem konkaven/konvexen 
Muster gebracht wird, welches zusammen mit einem 
solchen einem Plungerglied das Paar formt, ein Ver-
rastungsmechanismus unter der Vielzahl an Verras-
tungsmechanismen wahlweise spezifiziert und derart 
in einen Operationszustand gebracht, dass das in 
dem Operationsbereich generierte Klickgefühl umge-
ändert werden kann. Wenn beispielsweise das Plun-
gerglied, das in der Lage ist, einen starken Klick zu 
generieren, und das konkave/konvexe Muster, wel-
ches mit dem Plungerglied zusammen das Paar bil-
det, miteinander in nachgiebigen Kontakt gebracht 
sind, dann führt der Verrastungsmechanismus zu ei-
nem Zustand, in welchem der Verrastungsmechanis-
mus zum Generieren eines starken Klicks funktio-
niert, so dass das starke Klickgefühl in dem Operati-
onsbereich generiert wird, wenn der Operationsbe-
reich betätigt ist. Wenn andererseits das Plunger-
glied, das zum Generieren eines schwachen Klicks 
ausgebildet ist, und das konkave/konvexe Muster, 
welches zusammen mit dem Plungerglied das Paar 
formt, miteinander in nachgiebigen Kontakt gebracht 
sind, dann ist der Verrastungsmechanismus in einem 
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Zustand, in welchem der Verrastungsmechanismus 
zum Generieren eines schwachen Klicks so funktio-
niert, dass in dem Operationsbereich das schwache 
Klickgefühl generiert wird, wenn der Operationsbe-
reich betätigt wird.

[0010] Diese Anordnung wendet die Struktur an, in 
welcher durch Inkorporieren des Verrastungs-Umän-
derungs-Mechanismus zum Umändern des Klickge-
fühl des Operationsbereichs in den Operationsschal-
terapparat die in einem solchen Fall notwendige 
Mehrzahl konkaver/konvexer Muster an einem Ver-
rastungs-Kammglied geformt ist, und ein konka-
ves/konvexes Muster aus den konkaven/konvexen 
Mustern als das konkave/konvexe Muster ausge-
wählt wird, das für den jeweiligen Fall benutzt wird. 
Unter Annahme eines Falles, in welchem für jedes 
konkave/konvexe Muster ein Verrastungs-Kamm-
glied vorgesehen wäre, würde die Anzahl an Teilen 
korrespondierend erhöht, was Anlass zu einer Mög-
lichkeit gäbe, dass der Operationsschalterapparat 
großdimensioniert wird, und die Teilekosten erhöht 
werden, oder dergleichen. Indem jedoch die Vielzahl 
der konkaven/konvexen Muster an einem einzigen 
Verrastungs-Kammglied montiert sind, wie in dem 
Falle dieser Anordnung, ist es unnötig, für jedes kon-
kave/konvexe Muster ein Verrastungs-Kammglied 
vorzubereiten, und gibt es demzufolge substanziell 
keine Möglichkeit, dass der Operationsschalterappa-
rat großdimensioniert wird, oder dass die Teilekosten 
gesteigert sind.

[0011] Wenn beispielsweise mit dieser Anordnung 
als die Antriebsquelle des Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus ein Linearaktuator verwendet 
würde, der die Antriebswelle hin- und hergehend und 
linear bewegt, wäre es notwendig, für die Antriebs-
welle im Inneren des Operationsschalterapparates 
einen Bewegungsraum vorzusehen, was Anlass für 
eine Möglichkeit gibt, dass die Vorrichtung korres-
pondierend großdimensioniert wird. Wenn jedoch der 
drehbare Aktuator als die Antriebsquelle des Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus benutzt wird, wie 
im Falle dieser Anordnung, wird diese Art des Motors 
an der eigenen Position rotiert, und ist demzufolge 
als Anordnungsraum nur ein kleiner Raum erforder-
lich, was die Möglichkeit substanziell eliminiert, dass 
die Vorrichtung großdimensioniert wird.

[0012] Mit dieser Anordnung ist die Vielzahl der kon-
kaven/konvexen Muster, die zum Generieren der 
voneinander differierenden Klickgefühle vorgesehen 
sind, in einem Zustand geformt, in welchem die Viel-
zahl der konkaven/konvexen Muster Seite an Seite in 
der radialen Richtung in Bezug auf das Verras-
tungs-Kammglied geformt ist, das zusammen mit der 
Operation des Operationsbereichs die rotierende Be-
wegung durchführt. Demzufolge kann die Teilegröße 
des Verrastungs-Kammgliedes in der Richtung der 
Operationsachse des Operationsbereiches verringert 

werden, und kann in der Folge die Vorrichtungsgröße 
des Operationsschalterapparates in der Richtung der 
Operationsachse vermindert werden.

[0013] Erfindungsgemäß kann, sogar dann, wenn 
das Klickgefühl des Operationsbereiches in mehre-
ren Schritten umgeändert werden kann, das durch ei-
nen Operationsschalter generierte Klickgefühl mit ei-
ner kleinen Anzahl an Teilen umgeändert werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht des Inneren 
eines Fahrzeuges entsprechend einer ersten Ausfüh-
rungsform;

[0015] Fig. 2 ist eine Längsschnittansicht und zeigt 
die schematische Anordnung eines Plungerglieds;

[0016] Fig. 3 ist eine Längsschnittansicht und zeigt 
die interne Anordnung eines Operationsschalters mit 
einem Verrastungs-Umänderungs-Mechanismus;

[0017] Fig. 4 ist eine eine Operation erklärende An-
sicht zum Erläutern einer Operation des Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus;

[0018] Fig. 5 ist eine erläuternde Ansicht einer Ope-
ration zum Erklären einer Operation des Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus;

[0019] Fig. 6 ist eine erklärende Ansicht einer Ope-
ration zum Erläutern einer Operation des Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus;

[0020] Fig. 7 ist eine schematische Ansicht einer 
Anordnung und zeigt die Vorrichtungsanordnung ei-
nes Operationsschalterapparats;

[0021] Fig. 8 ist eine Bildschirmansicht und zeigt ei-
nen Menüschirm, der auf einem Display dargestellt 
ist;

[0022] Fig. 9 ist eine Bildschirmansicht und zeigt ei-
nen Einstellschirm für eine Klimaanlagenfunktion, 
wie auf dem Display dargestellt;

[0023] Fig. 10 ist eine erklärende Ansicht einer 
Operation und zeigt eine Operation zur Zeit des Ab-
stoppens einer Rotationsoperation eines Wählknop-
fes;

[0024] Fig. 11 ist eine Perspektivansicht und zeigt 
die schematische Anordnung eines Verrastungs-Um-
änderungs-Mechanismus entsprechend einer zwei-
ten Ausführungsform;

[0025] Fig. 12 ist eine erklärende Ansicht einer 
Operation und zeigt eine Operation, wenn ein Plun-
gerglied durch einen schiebenden Bereich vertikal 
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bewegt wird;

[0026] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht mit ei-
nem weggebrochenen Teil, und zeigt die spezifische 
Struktur eines Plungerglieds in einer anderen Aus-
führungsform;

[0027] Fig. 14A & Fig. 14B sind Querschnittsan-
sichten und zeigen die spezifische Struktur des Plun-
gerglieds in einer anderen Ausführungsform;

[0028] Fig. 15 ist eine Perspektivansicht und zeigt 
die schematische Anordnung eines Verrastungs-Um-
änderungs-Mechanismus einer anderen Ausfüh-
rungsform.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG BEVORZUGTER 
AUSFÜHRUNGSFORMEN

(1. Ausführungsform)

[0029] In Verbindung mit den Fig. 1 bis Fig. 9 wird 
nachstehend eine erste Ausführungsform eines Ver-
rastungs-Umänderungs-Schalterapparates erklärt, 
welcher die vorliegende Erfindung verkörpert.

[0030] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist in einer zentralen 
Schaltergruppe 2 in einem Fahrzeug 1 als Operati-
onssystem unterschiedlicher im Fahrzeug geladener 
Ausstattungen wie z. B. einer Klimaanlage, einer Au-
diovorrichtung, und einer Fahrzeug-Navigationsvor-
richtung, ein Operationsschalterapparat 3 montiert. 
Der Operationsschalter 3 dieser Ausführungsform 
verwendet zum Verbessern der Übersichtlichkeit und 
Betätigbarkeit zur Zeit der Durchführung einer Knopf-
auswahloperation eine graphische Benutzerschnitt-
stelle (GUI). Der Operationsschalterapparat 3 des 
Typs mit der graphischen Anwender-Schnittstelle gibt 
eine graphische Darstellung von Fachknöpfen 5, 
Icons 6 und dergleichen auf einem Display 4, das in 
der Schaltergruppe 2 montiert ist, und führt unter Ver-
wendung eines Entscheidungsschalters 7a und eines 
Rückkehrschalters 7b, die benachbart zu dem Ope-
rationsschalter 7 angeordnet sind, eine Eingabeope-
ration aus, während die Sachknöpfe 5, die Icons 6
oder dergleichen in dem Display 4 unter Verwendung 
eines Operationsschalters 7, der in derselben Schal-
tergruppe 2 montiert ist, wahlweise designiert wer-
den.

[0031] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist an einer inneren 
Seite eines Schalterpanels 8 der Schaltergruppe 2
ein Schaltergehäuse 9 fixiert montiert, welches unter-
schiedliche Arten von schaltenden Teilen wie auch 
den Operationsschalter 7 aufnimmt. Falls der Opera-
tionsschalter 7 von einem Wähl-Operationstyp ist, ist 
an dem Schaltergehäuse 9 ein Wählknopf 10 in einer 
drehbar bedienbaren Weise montiert, der zur Zeit der 
Durchführung der Schaltoperation einen operieren-
den Bereich bildet. Der Wählknopf 10 umfasst einen 

annähernd zylindrischen Knopfabschnitt 10a, der zur 
Zeit der Ausführung der schaltenden Operation einen 
ergreifbaren Bereich bildet, und eine Operationswelle 
10b, die sich von einer Bodenfläche des Knopfberei-
ches 10a integral in der vertikalen Richtung ausge-
hend von derselben axialen Position erstreckt. Hier 
korrespondiert der Wählknopf 10 mit einem operie-
renden Bereich.

[0032] In der Innenseite des Schaltergehäuses 9 ist 
ein Verrastungs-Umänderungs-Mechanismus 11 an-
geordnet, welcher das Klickgefühl umändern kann, 
das durch den Wählknopf 10 generiert wird, wenn der 
Wählknopf 10 in multiplen Schritten drehend betätigt 
wird. Zum Erklären dieses Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus 11 ist an einem unteren Ende 
der Operationswelle 10b des Wählknopfes 10 ein an-
nähernd scheibenförmiges Verrastungs-Kammglied 
12 fixiert montiert, in einem Zustand, in welchem das 
Verrastungs-Kammglied 12 mit dem Knopfabschnitt 
10a koaxial ist. An einer Bodenfläche des Verras-
tungs-Kammgliedes 12 ist entlang der Rotationsope-
rationsrichtung (der in Fig. 3 durch einen Pfeil Ra an-
gezeigten Richtung) des Wählknopfes 10 ein konka-
ves/konvexes Muster 13 geformt. Das konkave/kon-
vexe Muster 13 nimmt ein Gestaltungsmuster an, in 
welchem eine Vielzahl von Verrastungskämmen 14
und eine Vielzahl an Verrastungstälern 15 entlang 
der rotierenden Operationsrichtung des Wählknopfes 
10 abwechselnd angeordnet sind. Hier korrespondie-
ren die Verrastungs-Kämme 14 mit vorstehenden Be-
reichen.

[0033] Entlang der radialen Richtung (der in Fig. 3
durch einen Pfeil Rb angezeigten Richtung) des Ver-
rastungs-Kammgliedes 12 ist eine Vielzahl konka-
ver/konvexer Muster 13 geformt, und haben diese 
konkaven/konvexen Muster 13 jeweils Intervalle zwi-
schen den Verrastungs-Kämmen 14, welche vonein-
ander differieren, d. h. die Verrastungs-Kamm-Anord-
nungsdistanzen θ zwischen benachbarten Verras-
tungs-Kämmen unterscheiden sich in der Rotations-
operationsrichtung voneinander. In dieser Ausfüh-
rungsform sind an dem Verrastungs-Kammglied 12
drei konkave/konvexe Muster 13a bis 13c geformt. 
Hier ist die Verrastungs-Kamm-Anordnungsdistanz θ
des konkaven/konvexen Musters 13a, das in der Ra-
dialrichtung des Verrastungs-Kammgliedes 12 an ei-
nem Endabschnitt positioniert ist, auf einen minima-
len Wert θ1 gesetzt, ist die Verrastungs-Kamm-An-
ordnungsdistanz θ des an einem Mittelabschnitt in ei-
ner radialen Richtung positionierten konkaven/kon-
vexen Musters 13b auf einen Zwischenwert θ2 ge-
setzt, und ist die Verrastungs-Kamm-Anordnungsdis-
tanz θ des in der radialen Richtung des Verras-
tungs-Kammgliedes 12 an einem innersten Abschnitt 
positionierten konkaven/konvexen Musters 13c auf 
einen maximalen Wert θ3 gesetzt.

[0034] In der Innenseite des Schaltergehäuses 9 ist 
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beispielsweise ein Motor 16 aufgenommen, wie ein 
Gleichstrommotor, der eine Antriebsquelle des mehr-
stufigen Verrastungs-Umänderungs-Mechanismus 
11 konstituiert. An einer Treibwelle 16a des Motors 16
ist ein Plunger-Montierglied 18 montiert. An dem 
Plunger-Montierglied 18 ist eine Vielzahl an Plunger-
gliedern 17 montiert, von denen jedes bei einer Koo-
peration mit dem Verrastungs-Kammglied 12 auf den 
Wählknopf 10 Klickgefühle aufbringt. Das Plun-
ger-Montierglied 18 ist beispielsweise in einer lang-
gestreckten feinen zylindrischen Gestalt ausgebildet, 
und ist an dem Motor 16 in einem Zustand montiert, 
in welchem ein proximales Ende des Plunger-Mon-
tiergliedes 18 an einer Treibwelle 16a des Motors 16
fixiert festgelegt ist. Wenn der Motor 16 angetrieben 
wird, rotiert der Motor 16 um seine Achse L1. Hierbei 
konstituiert der Motor 16 einen Aktuator oder einen 
Drehaktuator, während das Plunger-Montierglied 18
mit einem Stützglied korrespondiert. Jedes Plun-
ger-Glied 17 formt mit einem konkaven/konvexen 
Muster 13... ein Paar, und korrespondierend mit der 
Drehposition des Motors 16 ist eines dieser Plun-
ger-Glieder 17a bis 17c wahlweise in Eingriff mit dem 
konkaven/konvexen Muster 13a, 13b, 13c, welches 
mit dem oben erwähnten einen Plunger-Glied gerade 
das Paar bildet. Die Plunger-Glieder 17a bis 17c sind 
an einer äußeren Peripherie des Plunger-Montier-
gliedes 18 montiert, und sind, in dieser Ausführungs-
form, zur gleichen Zeit entlang der Richtung der Ach-
se L1 des Plunger-Montiergliedes 18 versetzt, und 
sind auch um die Achse L1 versetzt. in dieser Ausfüh-
rungsform bildet das Plungerglied 17a, das an einer 
Seite positioniert ist, die am nächsten zu dem Motor 
liegt, mit dem konkaven/konvexen Muster 13a, ein 
Paar (erste Stufe des Verrastungs-Mechanismus 
11a), bildet das Plunger-Glied 17b, das etwas weni-
ger nahe bei dem Motor positioniert ist, mit dem kon-
kaven/konvexen Muster 13b ein Paar (zweite Stufe 
des Verrastungs-Mechanismus 11b), und bildet das 
Plunger-Glied 17c, das an der am meisten distalen 
Endseite positioniert ist, mit dem konkaven/konvexen 
Muster 13c das Paar (dritte Stufe des Verras-
tungs-Mechanismus 11c).

[0035] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, um-
fasst jedes Plunger-Glied 17, 17... ein annähernd 
viereckiges blockförmiges Plunger-Gehäuse 19, und 
ist das Plunger-Glied 17 an dem Plunger-Montier-
glied 18 in einem Zustand montiert, in welchem das 
Plunger-Gehäuse 19 an einer äußeren Peripherie 
des Plunger-Montiergliedes 18 fixiert festgelegt ist. In 
dem Plunger-Gehäuse 19 ist ein beispielsweise mit 
einer sphärischen Gestalt geformtes Raststück 20 in 
einem Zustand montiert, in welchem das Raststück 
20 stets mit dem konkaven/konvexen Muster 13 in 
nachgiebigen Kontakt gebracht ist, und zwar unter 
der Wirkung eines Vorspann-Gliedes 21, das (s. 
Fig. 2) aus einer Schraubenfeder oder dergleichen 
gebildet wird, und ist, zur gleichen Zeit, das Rast-
stück 20 in der Vorspannrichtung (der Richtung, die in 

Fig. 2 durch einen Pfeil Rc angezeigt ist) des Vor-
spann-Gliedes 21 relativ beweglich. Ferner sind 
Durchmesser der Raststücke 20 der jeweiligen Plun-
ger-Glieder 17a bis 17c korrespondierend mit Tiefen 
der Rasttäler 15 der jeweiligen korrespondierenden 
konkaven/konvexen Muster 13a bis 13c eingestellt. 
Hier korrespondiert das Raststück 20 mit einem 
Stückglied.

[0036] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist in dem Plunger-Ge-
häuse 19 ein vertiefter Gehäuseabschnitt 22 geformt, 
welcher sich zu der Seite des konkaven/konvexen 
Musters 13 des Verrastungs-Kammgliedes 12 öffnet, 
und ist das Raststück 20 in dem Gehäuseabschnitt 
22 in einer relativ beweglichen Weise untergebracht. 
Ferner ist das Vorspann-Glied 21 auch in dem Ge-
häuseabschnitt 22 untergebracht, worin ein Ende des 
Vorspann-Gliedes 21 in Kontakt mit dem Raststück 
20 gebracht ist, und das andere Ende des Vor-
spann-Gliedes 21 in Kontakt mit einer Grundfläche 
des Gehäuseabschnitts 20 gebracht ist. An einem 
Bereich des Gehäuseabschnittes 22 ist um dessen 
Mündung ein Entnahme-Verhinderungsbereich 23
geformt, welcher das Herausfallen des Raststücks 20
verhindert, indem zumindest ein Abschnitt einer Peri-
pherie der Mündung vorstehend geformt ist. Das 
Raststück 20 ist im Inneren des Gehäuseabschnittes 
22 linear hin- und her beweglich. Wenn in dieser Aus-
führungsform das Raststück 20 mit dem konka-
ven/konvexen Muster 13 in nachgiebigen Kontakt ge-
bracht ist, welches mit dem Raststück 20 das Paar 
bildet, ist das Raststück 20 entlang einer Richtung ei-
ner Operationswelle des Wählknopfes 10 beweglich.

[0037] Wenn in dem Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus 11 das Plunger-Montierglied 18
als Folge einer rotierenden Operation des Motors 16
eine in Fig. 4 gezeigte Drehposition zum Generieren 
eines kleinen Klickgefühls einnimmt, dann ist das ers-
te Plunger-Glied 17a in nachgiebigem Kontakt mit 
dem ersten konkaven/konvexen Muster 13a ge-
bracht, was es ermöglicht, dass der Verrastungs-Me-
chanismus 11a für die erste Stufe funktioniert. Wenn 
weiterhin in dem Verrastungs-Umänderungs-Mecha-
nismus 11 das Plunger-Montierglied 18 als Folge ei-
ner Drehoperation des Motors 16 eine in Fig. 5 ge-
zeigte Drehposition zum Generieren eines mittelstar-
ken Klickgefühls einnimmt, ist das zweite Plun-
ger-Glied 17b mit dem zweiten konkaven/konvexen 
Muster 13b in nachgiebigen Kontakt gebracht, was 
es ermöglicht, dass der Verrast-Mechanismus 11b
der zweiten Stufe funktioniert. Wenn in dem Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus 11 als Folge der 
Drehoperation des Motors 16 die in Fig. 6 gezeigte 
Drehposition zum Generieren eines großen Klickge-
fühls einnimmt, dann ist das dritte Plunger-Glied 17c
mit dem dritten konkaven/konvexen Muster 13c in 
nachgiebigen Eingriff gebracht, was es ermöglicht, 
dass der Verrastungs-Mechanismus 11c der dritten 
Stufe funktioniert.
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[0038] Wenn der Wählknopf 10 drehend betätigt 
wird, wird zusammen mit der Drehbewegung des 
Wählknopfes 10 das Verrastungs-Kammglied 12 ro-
tiert, was zu einem Zustand führt, in welchem das 
Verrastungs-Kammglied 12 relativ zu dem an einer 
Gehäuseseite positionierten Plunger-Glied 17 rotie-
rend bewegt wird. Hier führt das Raststück 20 des 
Plunger-Gliedes 17 die Bewegung so aus, dass, wie 
in Fig. 2 durch eine doppelt strichpunktierte Linie an-
gezeigt ist, das Raststück 20 über den Verras-
tungs-Kamm 14 des Verrastungs-Kammgliedes 12
gegen eine Vorspannkraft des Vorspann-Gliedes 21
hinweg geht, und eine Widerstandskraft, die jedes 
Mal generiert wird, wenn das Raststück 20 über den 
Verrastungs-Kamm 14 hinweg geht, als ein Klickge-
fühl an dem Wählknopf 10 generiert wird. Hier wird 
das generierte Klickgefühl des Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus 11 basierend auf unterschiedli-
chen Faktoren festgelegt, wie einer Höhe und einer 
Distanz der Verrastungs-Kämme, einer Größe des 
Raststücks 20, und der Vorspannkraft des Vor-
spann-Gliedes 21.

[0039] In dieser Ausführungsform umfasst die Um-
änderung des durch den Wählknopf 10 generierten 
Klicks mit einer breiten Bedeutung die Umänderung 
des durch den Wählknopf 10 generierten Klickge-
fühls, wenn der Wählknopf 10 drehend betätigt wird, 
und die Umänderung der Stärke des Klicks korres-
pondierend mit einem Operationsgewicht, wenn der 
Wählknopf 10 drehend betätigt wird. D. h., die Be-
schreibung, dass der Klick gesteigert wird, impliziert, 
dass das Klickgefühl oder die Klickintensität gestei-
gert wird, während die Beschreibung, dass der Klick 
vermindert wird, impliziert, dass das Klickgefühl oder 
die Klickintensität vermindert wird. Ferner ist die Dis-
tanz zwischen den nahe zueinander positionierten 
Verrastungs-Kämmen 14 hauptsächlich relevant für 
die Klickgefühl-Umänderung, wobei auch die Höhe 
der Verrastungs-Kämme 14, die Größe des Raststü-
ckes 20 und die Vorspannkraft des Vorspann-Gliedes 
21 hauptsächlich relevant sind für die Umänderung 
der Klickstärke.

[0040] Die Verrastungs-Mechanismen 11a bis 11c
dieser Ausführungsform sind so ausgebildet, dass 
der Verrastungs-Mechanismus für die erste Stufe das 
kleine Klickgefühl generiert, und sind so eingestellt, 
dass die Gesamtanzahl an Klicks pro Rotation se-
quenziell gesteigert wird. In aufsteigender Ordnung 
von der ersten Stufe zu der dritten Stufe, d. h. wie in 
Fig. 3 gezeigt, sind die jeweiligen Verrastungs-Me-
chanismen 11a bis 11c so ausgebildet, dass die je-
weiligen Verrastungs-Kamm-Anordnungsdistanzen θ
von der ersten Stufe zur zweiten Stufe und zur dritten 
Stufe eine abnehmende Ordnung ergeben, und dem-
zufolge die Anzahl der generierten Klicks sequenziell 
in der ansteigenden Ordnung von der ersten Stufe zu 
der dritten Stufe erhöht wird. Ferner sind die Größen 
der Raststücke 20 der Verrastungs-Mechanismen 

11a bis 11c konform mit den Verrastungs-Anord-
nungs-Distanzen θ der jeweiligen Verrastungs-Me-
chanismen 11a bis 11c so eingestellt, dass das Rast-
stück 20 des Verrastungs-Mechanismus 11a der ers-
ten Stufe den größten Stückdurchmesser hat, das 
Raststück 20 des Verrastungs-Mechanismus 11b der 
zweiten Stufe einen Stückdurchmesser kleiner als 
den größten Stückdurchmesser hat, und das Rast-
stück 20 des Verrastungs-Mechanismus 11c der drit-
ten Stufe den kleinsten Stückdurchmesser hat.

[0041] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist an einem unteren 
Ende der Operationswelle 10b des Wählknopfes 10
ein Encoder 24 zum Detektieren eines Drehausma-
ßes (Drehgeschwindigkeit) des Wählknopfes 10
montiert. Der Encoder 24 wird von einem Pulsenco-
der konstituiert, der beispielsweise einen Rotations-
detektions-Ausgangswert als Pulssignale abgibt. 
Beim Detektieren der Rotation des Wählknopfes 10
ist der Encoder 24 in der Lage, ein Detektionssignal 
mit einer Pulsanzahl korrespondierend mit der Dreh-
menge oder dem Drehausmaß des Wählknopfes 10
zu diesem Zeitpunkt abzugeben. Hierbei konstituie-
ren der Entscheidungsschalter 7a, der Rückkehr-
schalter 7b und der Encoder 24 ein Detektionsmittel.

[0042] Wie in Fig. 7 gezeigt, umfasst der Operati-
onsschalterapparat 3 als eine Steuereinheit für den 
Operationsschalterapparat 3 einen Schaltercontroller 
25. Der Schaltercontroller 25 umfasst eine CPU 26
zum systematischen Steuern des Schaltercontrollers 
25, einen ROM 27 zum Speichern unterschiedlicher 
Programme und Datengruppen, einen RAM 28, der 
als eine Operationsregion verwendet wird zur Zeit der 
Durchführung einer Programmoperation und derglei-
chen. Hierbei wird entsprechend einem Steuerpro-
gramm des ROMs 27 vorgegangen. Der Schalter-
controller 25 ist durch elektrische Verdrahtung mit 
dem Encoder 24 verbunden. Der Schaltercontroller 
25 berechnet unter Verwendung des von dem Enco-
der 24 beschafften Detektionssignals eine Drehope-
rationsmenge oder ein Drehoperationsausmaß des 
Wählknopfes 10, und übermittelt die Information über 
das Operationsausmaß an andere Steuereinheiten, 
welche ein solches Drehoperationsausmaß anfor-
dern, oder führt eine Displaysteuerung eines Display-
schirms auf dem Display 4 aus.

[0043] Der Schaltercontroller 25 führt eine Umände-
rungs-Steuerung des durch den Wählknopf 10 gene-
rierten Klickgefühls aus, derart, dass der Schalter-
controller 25 eine Drehposition des Motors 16 basie-
rend auf den unterschiedlichen Operationen steuert, 
welche ein Bediener zur Zeit der Betätigung des 
Wählknopfes 10 ausführt, um dann nur den spezifi-
schen Verrastungs-Mechanismus aus der Vielzahl 
der existierenden Verrastungs-Mechanismen 11a bis 
11c in einen Aktivzustand zu bringen. Beispielsweise 
rotiert der Schaltercontroller 25 den Motor 16 so, 
dass das erste Plunger-Glied 17a mit dem ersten 
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konkaven/konvexen Muster 13a in nachgiebigem 
Kontakt gebracht wird, was es ermöglicht, dass der 
Verrastungs-Mechanismus 11a der ersten Stufe 
funktioniert, und zwar nach Feststellen eines Zu-
stands, in welchem der Displayschirm an dem Dis-
play 4 oder die Drehoperationsposition des Wähl-
knopfes 10 einen Zustand einnehmen, welcher es zu-
lässt, dass der Wählknopf 10 das kleine Klickgefühl 
generiert. Andererseits rotiert der Schaltercontroller 
25 den Motor 16 in der Richtung entgegengesetzt zu 
der oben erwähnten Richtung, um das dritte Plun-
ger-Glied 17c mit dem dritten konkaven/konvexen 
Muster 13c in nachgiebigen Kontakt zu bringen, um 
es zu ermöglichen, dass der Verrastungs-Mechanis-
mus 11c der dritten Stufe funktioniert, und zwar nach 
Feststellung eines Zustands, in welchem der Display-
schirm des Displays 4 oder die operative Drehpositi-
on des Wählknopfes 10 einen Zustand einnehmen, 
der es dem Wählknopf 10 gestattet, ein starkes Klick-
gefühl zu generieren. Hierbei korrespondiert der 
Schaltercontroller 25 mit einem Steuermittel.

[0044] Als nächstes wird die Operation des Operati-
onsschalterapparats bei dieser Ausführungsform er-
klärt.

[0045] Wenn ein (in der Zeichnung nicht gezeigter) 
Zündungsschalter des Fahrzeuges 1 betätigt wird, 
um eine ACC-Position oder eine IG-Position einzu-
nehmen, nimmt der Schaltercontroller 25 einen Start-
status ein und setzt er seinen Operationsmodus in ei-
nen Sachknopf-Auswahlmodus, stellt er einen Menü-
schirm 29, der in Fig. 8 gezeigt ist, auf dem Display 4
als einen initialen Operationsschirm dar, und erkennt 
er den Operationsschalter 7 als einen Sach-
knopf-Auswählschalter an. Auf dem Menüschirm 29
wird eine Vielzahl von Sachknöpfen 5, 5... auf ent-
sprechend zugeteilte Weise dargestellt, welche Viel-
zahl zur Zeit der Einstellung von Funktionen von un-
terschiedlichen Fahrzeugausstattungen, die in dem 
Fahrzeug montiert sind, selektiv designierbar ist. Als 
in dem Menüschirm 29 dargestellte Sachknöpfe 5, 
5... sind beispielsweise vorgesehen ein Einstellknopf 
5a für eine Klimaanlagenfunktion, ausgewählt zum 
Einstellen der unterschiedlichen Funktionen der Kli-
maanlage, ein Fahrzeug-Navigationsknopf 5b aus-
gewählt zum Einstellen unterschiedlicher Funktionen 
der Fahrzeug-Navigationsvorrichtung, ein Au-
dio-Knopf 5c ausgewählt zum Einstellen unterschied-
licher Funktionen der Audio-Vorrichtung, und derglei-
chen.

[0046] Hier wird beim Auswählen und Designieren 
des jeweiligen Sachknopfes 5 in dem Menüschirm 29
eine Auswahl-Koordinatenposition Px durch den 
Wählknopf 10 auf dem Display 4 so bewegt, dass 
sich der Knopffokus 30 auf dem gewünschten Sach-
knopf 5 positionieren lässt, und dass nach einer sol-
chen Positionierung der Entscheidungsschalter 7a
(s. Fig. 1 und Fig. 7), der in der Schaltergruppe 2

montiert ist, durch Drücken betätigt wird. Wenn der 
Schaltercontroller 25 diese Operation des Entschei-
dungsschalters 7a erkennt, erkennt der Schaltercon-
troller 25 den an der Auswahlkoordinatenposition Px 
positionierten Sachknopf 5 schon als einen Operati-
onsbedarfschalter an, unmittelbar bevor der Ent-
scheidungsschalter 7a betätigt wird, und werden in 
Bezug auf das Fahrzeug 1 unterschiedliche Verarbei-
tungen korrespondierend mit Funktionen, welche die-
ser Operationsbedarfsschalter besitzt, ausgeführt.

[0047] In dem Operationsschalterapparat 3 dieser 
Ausführungsform, welcher einen Operationsschalter 
7 gemeinsam für eine Vielzahl von Auswahlfunktio-
nen verwendet, differieren unter den jeweiligen Aus-
wahlfunktionen (einschließlich dem Displayschirm 
und der Drehoperationspositionen des Knopfes) die 
Gesamtzahl der auszuwählenden Objekte, die Ge-
samtzahl der auszuwählenden Sachen, oder derglei-
chen, und ist es demzufolge bevorzugt, mit einer sol-
chen Situation dadurch zurechtzukommen, dass das 
jeweils generierte Klickgefühl des Wählknopfes 10
korrespondierend mit den jeweiligen Auswahlfunktio-
nen anders ist. Demzufolge umfasst der Operations-
schalter 7 dieser Ausführungsform die Verras-
tungs-Mechanismen 11a bis 11c, die es ermöglichen, 
in dem Wählknopf 10 unterschiedliche Klickgefühle 
zu generieren. In diesem Typ der Verriegelungs-Me-
chanismen 11a, 11b, 11c generiertes Kontaktgefühl, 
das generiert wird, wenn das Raststück 20 über ei-
nen Verrastungs-Kamm 14 bei der Drehoperation 
des Wählknopfes 10 hinweg geht, ist dann ein Ope-
rationsgefühl korrespondierend mit einem Klickge-
fühl, und kommt diese Ausführungsform mit der vor-
her erwähnten Situation dadurch zurecht, dass die-
ses Klickgefühl zwischen den jeweiligen Auswahl-
funktionen umgeändert wird.

[0048] Wenn demzufolge die Anzahl der auf dem 
Menüschirm 29 dargestellten Sachknöpfe 5 gering 
ist, ist es durch Einstellen des durch den Wählknopf 
10 generierten Klicks auf ein schwaches Klickgefühl 
möglich, mit der Situation dadurch zurecht zu kom-
men, dass die Anzahl der Sachknöpfe, sofern die 
kleine Anzahl der Knöpfe dargestellt wird, und die An-
zahl der durch den Wählknopf 10 generierten Klicks 
miteinander korrespondieren. Hier treibt der Schal-
tercontroller 25, um es dem Wählknopf 10 zu ermög-
lichen, das kleine Klickgefühl zu generieren, wie in 
Fig. 4 gezeigt, den Motor 16 so an, dass es dem 
Plunger-Montierglied 18 möglich ist, die Drehposition 
zum Generieren des kleinen Klickgefühls einzuneh-
men, und demzufolge das erste Plunger-Glied 17a in 
nachgiebigem Kontakt mit dem ersten konkaven/kon-
vexen Muster 13a zu bringen. Demzufolge wird es 
unter den Verrastungs-Mechanismen 11a bis 11c
dem Verrastungs-Mechanismus 11a der ersten Stufe 
gestattet, zu funktionieren, und ist das Klickgefühl 
des Verriegelungs-Mechanismus 11a der ersten Stu-
fe das kleine Klickgefühl, das durch den Wählknopf 
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10 generiert wird.

[0049] Wenn andererseits die Anzahl der auf dem 
Menüschirm 29 dargestellten Sachknöpfe 5 eine mitt-
lere Anzahl ist, dann treibt der Schaltercontroller 25, 
um es dem Wählknopf 10 zu ermöglichen, das mittel-
große Klickgefühl zu generieren, wie in Fig. 5 ge-
zeigt, den Motor 16 so an, dass es dem Plun-
ger-Glied 18 möglich ist, die Drehposition zum Gene-
rieren des mittelgroßen Klickgefühls einzunehmen 
und das zweite Plunger-Glied 17b in nachgiebigem 
Kontakt mit dem zweiten konkaven/konvexen Muster 
13b zu bringen. Demzufolge ist es dann unter den 
Verrastungs-Mechanismen 11a bis 11c dem Verras-
tungs-Mechanismus 11b der zweiten Stufe gestattet, 
zu funktionieren, und wird demzufolge durch den 
Wählknopf 10 das Klickgefühl des Verrastungs-Me-
chanismus 11b der zweiten Stufe, welches das mit-
telgroße Gliedgefühl ist, generiert.

[0050] Wenn weiterhin die Anzahl der auf dem Me-
nüschirm 29 dargestellten Sachknöpfe 5 groß ist, 
dann treibt der Schaltercontroller 25, um es dem 
Wählknopf 10 zu ermöglichen, das große Klickgefühl 
zu generieren, wie in Fig. 6 gezeigt, den Motor 16 so 
an, dass es dem Plunger-Montierglied 18 möglich ist, 
die Drehposition zum Generieren des großen Klick-
gefühls einzunehmen und demzufolge das dritte 
Plunger-Glied 17c in nachgiebigem Kontakt mit dem 
dritten konkaven/konvexen Muster 13c zu bringen. 
Demzufolge ist es unter den Verrastungs-Mechanis-
men 11a bis 11c dem Verrastungs-Mechanismus 11c
der dritten Stufe ermöglicht, zu funktionieren, und 
wird durch den Wählknopf 10 das Klickgefühl des 
Verrastungs-Mechanismus 11c der dritten Stufe, wel-
ches das große Klickgefühl ist, generiert.

[0051] Wenn auf dem Menüschirm 29 die Auswahl- 
und Entscheidungsoperationen des Einstellknopfes 
5a für die Klimaanlagenfunktion ausgeführt werden, 
stellt der Schaltercontroller 25 seinen Operationsmo-
dus auf einen Einstellmodus für die Klimaanlagen-
funktion ein, und stellt er auf dem Display 4 einen Ein-
stellschirm 31 (in Fig. 9 gezeigt) für eine Klimaanla-
genfunktion als einen Einstellschirm für eine detail-
lierte Funktion der Klimaanlage dar, und erkennt er 
zur gleichen Zeit den Operationsschalter 7 als einen 
Funktionsschalter für die Klimaanlage an. Auf diesem 
Einstellschirm 31 der Klimaanlagenfunktion wird zur 
Zeit der Änderung eines Luftauslass-Anschlusses ein 
Gebläseknopf 32 ausgewählt, zur Zeit der Einstel-
lung eines Luftvolumens ein Einstellknopf 33 für ein 
Luftvolumen, und zur Zeit der Einstellung einer Luft-
zufuhr-Temperatur ein Einstellknopf 34 für die Luftzu-
fuhrtemperatur ausgewählt und zugeteilt. Hierbei 
werden die Auswahl- und Entscheidungsoperationen 
dieser Knöpfe 32 bis 34 zur Zeit der Auswahl und des 
Entscheidens der Sachknöpfe 5 in dem Menüschirm 
29 jeweils in derselben Weise durchgeführt, und wird 
der durch den Wählknopf 10 generierte Klick auf ir-

gendeinen von den großen, den mittelgroßen und 
den kleinen Klicks eingestellt.

[0052] Wenn der Gebläseknopf 32 in dem Einstell-
schirm 31 für die Klimaanlagenfunktion ausgewählt 
und designiert ist, stellt der Schaltercontroller 25, der 
die Knopfauswahl und die Entscheidungsoperation 
detektiert hat, seinen Operationsmodus auf einen 
Einstellmodus für die Gebläsefunktion ein, und stellt 
er auf dem Display 4 den in Fig. 9 gezeigten Einstell-
schirm 34 für das Gebläse dar, und erkennt er zur sel-
ben Zeit den Operationsschalter 7 als einen Einstell-
schalter der Gebläsefunktion an. In dem Geblä-
se-Einstellschirm 35 werden Gebläsefunktionsabbil-
dungen 35a, 35a... korrespondierend mit den jeweili-
gen Gebläsefunktionen dargestellt. Hier wird einem 
Benutzer die Gebläsefunktion in einem ausgewähl-
ten Zustand mittels eines Designationsdisplays kund-
getan, welches die Gebläsefunktionsabbildung 35a
auf dem Schirm mit einem Pfeil 35b designiert. Wenn 
hier der Auswahlzustand der Gebläsefunktion als 
Folge der drehenden Operation des Wählknopfes 10
umgeändert wird, wird auch die Displayposition des 
Pfeiles 35b auf dem Gebläseeinstellschirm 35 umge-
ändert, und dann korrespondierend mit der Gebläse-
funktionsposition nach der Auswahl und der Desig-
nierung dargestellt.

[0053] Hier und in Bezug auf diese Art der Gebläse-
funktion ist die Anzahl der Auswahlsachen relativ 
klein, und bringt demzufolge der Schaltercontroller 
25 beim Darstellen des Gebläseeinstellschirms 35
auf dem Display 4 den Verrastungs-Mechanismus 
11a für die erste Stufe unter den Verrastungs-Mecha-
nismen 11a bis 11c in einen Antriebszustand, und ge-
stattet er es dem Wählknopf 10 somit, das kleine 
Klickgefühl zu generieren. Demzufolge wird beim 
Umändern der Gebläsefunktion durch eine drehende 
Operation des Wählknopfes 10 jedesmal, wenn die 
Gebläsefunktion zu der benachbarten Funktion um-
geändert wird, das Operationsgefühl eines Klicks 
durch den Wählknopf 10 generiert, so dass in der Fol-
ge die Anzahl der Stufen der Gebläseauswahlfunkti-
onen und die Anzahl der Klicks des Wählknopfes 10
miteinander korrespondieren.

[0054] Wenn auf dem Einstellschirm 31 für die Kli-
maanlagenfunktion der Luftvolumen-Einstellknopf 33
ausgewählt und designiert ist, setzt der Schaltercon-
troller 25, welcher die Knopfauswahl- und Entschei-
dungsoperation detektiert, seinen Operationsmodus 
auf einen Einstellmodus für das Luftvolumen, und 
stellt er auf dem Display 4 einen Einstellschirm 36 für 
das Luftvolumen dar, und erkennt er zur gleichen Zeit 
den Operationsschalter 7 als einen Einstellschalter 
für das Luftvolumen an. In dem Einstellschirm 36 für 
das Luftvolumen wird ein Luftvolumenabbild 36a, das 
ein Luftvolumen abbildet, dargestellt. Hierbei wird 
das Luftvolumen in einem ausgewählten Zustand ei-
nem Benutzer mittels eines Designierungsdisplays 
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kundgetan, welches die Luftvolumen-Abbildung 36a
in den Schirm mit einem Pfeil 36b bei einer einge-
stellten Luftvolumen-Position designiert. Wenn hier 
der Auswahlzustand des Luftvolumens als Folge der 
drehenden Operation des Wählknopfes 10 geändert 
wird, wird auch die Displayposition des Pfeiles 36b
auf dem Luftvolumen-Einstellschirm 36 umgeändert 
und korrespondierend mit dem Luftvolumen nach der 
Auswahl und der Designierung dargestellt.

[0055] Weiterhin ist in dieser Art der Einstellfunktion 
für das Luftvolumen die Anzahl der Einstelloperati-
onsschritte größer als die Anzahl der Gebläsefunkti-
onen, und bringt demzufolge der Schaltercontroller 
25 beim Darstellen des Luftvolumen-Einstellschirms 
36 in dem Display 4 unter den Verrastungs-Mecha-
nismen 11a bis 11c den Verrastungs-Mechanismus 
11b der zweiten Stufe in einen Antriebszustand, um 
auf diese Weise das mittelgroße Klickgefühl des 
Wählknopfes 10 zu generieren. Demzufolge wird 
auch bei der Drehbetätigung des Wählknopfes 10
zum Umändern des Luftvolumens jedes Mal, wenn 
das Luftvolumen um einen Schritt geändert wird, als 
Folge der Umänderungsoperation durch den Wähl-
knopf 10 das Operationsgefühl eines Klicks generiert 
und korrespondieren demzufolge die Anzahl der Luft-
volumen-Auswahlschritte und die Anzahl der Klicks 
des Wählknopfes 10 miteinander.

[0056] Wenn in dem Einstellschirm 31 für die Klima-
anlagenfunktion der Einstellknopf 34 für die Zu-
luft-Temperatur ausgewählt und designiert wird, stellt 
der Schaltercontroller 25, welcher die Knopfauswahl 
und die Entscheidungsoperation detektiert, seinen 
Operationsmodus in einen Einstellmodus für die Zu-
luft-Temperatur ein, stellt er in dem Display 4 einen in 
Fig. 9 gezeigten Einstellschirm 37 für die Zuluft-Tem-
peratur dar, und erkennt er zur gleichen Zeit den 
Operationsschalter 7 als den Einstellschalter für die 
Zuluft-Temperatur an. In dem Einstellschirm 37 für 
die Zuluft-Temperatur wird als eine Abbildung ein Zu-
luft-Temperatur-Bild 37a dargestellt, das eine Zu-
luft-Temperatur abbildet. Hier wird die Zuluft-Tempe-
ratur in einem ausgewählten Zustand einem Benut-
zer mittels eines Designationsdisplays kundgetan, 
welches die Zuluft-Temperatur-Abbildung 37a in dem 
Schirm mit einem Pfeil 37b an der Zuluft-Tempera-
tur-Einstellposition designiert. Wenn hier der Aus-
wahlzustand der Zuluft-Temperatur als Folge der 
Drehoperation des Wählknopfes 10 umgeändert 
wird, wird auch die Displayposition des Pfeils 37b in 
dem Zuluft-Temperatur-Einstellschirm 37 umgeän-
dert und korrespondierend mit der Zuluft-Temperatur 
nach der Auswahl und der Designierung dargestellt.

[0057] Wenn weiterhin in dieser Art der Zuluft-Tem-
peratur-Einstellfunktion die Anzahl der Einstellopera-
tionsschritte groß gewählt ist, dann bringt der Schal-
tercontroller 25 beim Darstellen des Zuluft-Tempera-
tur-Einstellschirms 37 auf dem Display 4 unter den 

Verrastungs-Mechanismen 11a bis 11c den Verras-
tungs-Mechanismus 11c der dritten Stufe in einen 
Antriebsstatus, um dadurch das große Klickgefühl 
des Wählknopfes 10 zu generieren. Demzufolge wird 
beim Umändern der Zuluft-Temperatur durch drehen-
des Betätigen des Wählknopfes 10 jedesmal dann, 
wenn die Zuluft-Temperatur um eine Stufe geändert 
wird, als Folge der Umänderungsoperation des Ope-
rationsgefühls ein Klick durch den Wählknopf 10 ge-
neriert, und korrespondieren demzufolge die Anzahl 
der Zuluft-Temperatur-Auswahlschritte und die An-
zahl der Klicks des Wählknopfes 10 miteinander.

[0058] Demzufolge ist bei dieser Ausführungsform 
die Vielzahl der konkaven/konvexen Muster 13a bis 
13c, die voneinander durch die Verras-
tungs-Kamm-Intervalle differieren, in dem Verras-
tungs-Kammglied 12 geformt, und wird demzufolge 
durch Drehen des Plunger-Montiergliedes 18, an 
welchem die Vielzahl der Plunger-Glieder 17a bis 
17c montiert ist, wahlweise das Plunger-Glied 17, 
das mit einem dieser konkaven/konvexen Muster 13
ein Paar bildet, in nachgiebigen Kontakt mit einem 
solchen konkaven/konvexen Muster 13 gebracht, um 
auf diese Weise das Klickgefühl umzuändern. Es ist 
demzufolge möglich, den durch den Wählknopf 10
generierten Klick frei zwischen den mehreren verfüg-
baren Klickgefühlen umzuändern, und sogar dann, 
wenn unter der Vielzahl der Auswahlfunktionen, wie 
es in dieser Ausführungsform der Fall ist, ein gemein-
samer Wählknopf 10 benutzt wird, und zwar durch 
Generieren eines Klickgefühls, welches für die jewei-
lige Funktion unterschiedlich ist, für die der Operati-
onsschalter 7 als Operationsschalter benutzt wird, 
wobei die Klickgefühle mit den jeweiligen Auswahl-
funktionen korrespondieren. Demzufolge kann diese 
Ausführungsform das Schalteroperationsgefühl vor-
teilhaft verbessern.

[0059] Weiterhin ist bei dem Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus 11 dieser Ausführungsform die 
Vielzahl der konkaven/konvexen Muster 13a bis 13c, 
die zum Generieren der Vielzahl unterschiedlicher 
Klickgefühle erforderlich sind, an nur einem Verras-
tungs-Kammglied 12 geformt. Demzufolge, und unter 
der Annahme, dass ein Verrastungs-Kammglied 12
für jegliches konkaves/konvexes Muster 13a, 13b, 
13c vorgesehen ist, wäre beispielsweise jedes Mal, 
wenn die Anzahl der konkaven/konvexen Muster 13
erhöht würde, ein weiteres Verrastungs-Kammglied 
12 notwendig, und existiere demzufolge eine Mög-
lichkeit, dass der Operations-Schalterapparat 3 groß-
dimensioniert würde. Jedoch ist es bei Verwendung 
des Verrastungs-Umschaltmechanismus 11 dieser 
Ausführungsform nicht notwendig, für jedes konka-
ve/konvexe Muster 13a, 13b, 13c ein eigenes Verras-
tungs-Kammglied 12 vorzusehen, so dass damit kor-
respondierend die Anzahl an Teilen reduziert werden 
kann, was in der Folge effektiv eine große Dimensio-
nierung des Operations-Schalterapparats 3 unterdrü-
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cken lässt, und auch keine Steigerung der Teilekos-
ten mit sich bringt.

[0060] Ferner ist diese Art des Operationsschalters 
7 nicht auf einen mit einer endlosen Dreh-Operati-
onsschaltung begrenzt, bei welcher der Drehbereich 
der Operation des Wählknopfes 10 nicht beschränkt 
ist, sondern es kann auch ein Drehschalter mit einem 
limitierten operativen Drehbereich benutzt werden, 
der vorgibt, dass der Wählknopf 10 nur innerhalb ei-
nes vorbestimmten Bereiches gedreht werden kann, 
wobei dieser drehbeschränkte Wählknopf als der 
Operationsschalter 7 benutzt werden kann. In die-
sem Fall ist an einem konkaven/konvexen Muster 13
unter der Vielzahl der vorliegenden konkaven/konve-
xen Muster 13, wie in Fig. 10 gezeigt, ein Drehan-
schlagskamm 38 mit einer Gestalt geformt, die höher 
ist als eine Gestalt des benachbarten Verrastungs-
kamms 14, und zwar in einer vorstehenden Weise 
anstelle des normalen Verrastungskammes 14. Hier 
ist aus Komfortgründen aus dem konkaven/konvexen 
Muster 13 mit dem Drehanschlagkamm 38 und dem 
Plunger 17 ein weiterer Verrastungs-Mechanismus 
11d hervorgehoben. Der Schaltercontroller 25 bringt, 
nach Detektion der Tatsache, dass die Manipulati-
ons-Rotations-Position des Wählknopfes 10 zur Zeit 
der Schalteroperation an der Anforderungsposition 
für einen Rotationsstopp ankommt, um die Drehope-
ration des Wählknopfes 10 zu beschränken, als Fol-
ge einer entsprechenden Drehbewegung des Motors 
16 das konkave/konvexe Muster 13 mit dem Rotati-
onsstopp-Kamm 38 und dem Plunger 17, der mit dem 
konkaven/konvexen Muster 13 das Paar bildet, mit-
einander in nachgiebigen Kontakt, was den Verras-
tungs-Mechanismus 11d mit dem Rotations-
stopp-Kamm 38 in einen aktiven Zustand bringt. 
Wenn dann der Wählknopf drehend betätigt wird, 
dann wird das Plungergehäuse 19 des Plunger-Glie-
des 17 in Kontakt mit einer Seitenwand des die Dre-
hung stoppenden Kammes 38 gebracht, und ist dann 
demzufolge eine weitere Drehoperation des Knopfes 
verwehrt. Wenn die drehende Bewegung des Wähl-
knopfes 10 in dem Verrastungs-Mechanismus 11d
gestoppt wird, dann führt der Wählknopf 10 eine ge-
ringfügige Rückstelldrehung in der Richtung entge-
gengesetzt zu der vorhergehenden Drehrichtung 
aus, als Folge einer Reaktionskraft, die zu diesem 
Zeitpunkt generiert wird, und kehrt demzufolge der 
aktive Verrastungs-Mechanismus zu irgendeinem 
der originalen Verrastungs-Mechanismen 11a, 11b, 
11c zurück, d. h. zu den normalen Rastkämmen 14. 
Demzufolge funktioniert der Verrastungs-Mechanis-
mus 11d zum Beenden der weiteren Drehoperation 
des Wählknopfes 10 jedesmal, wenn die Drehmani-
pulations-Position die den Rotationsstopp erfordern-
de Position bei einer Drehmanipulation des Knopfes 
erreicht.

[0061] Demzufolge ist es mit Verwendung des Ver-
rastungs-Umänderungs-Mechanismus 11 in dieser 

Ausführungsform möglich, diese Art des Operations-
schalters 7 von dem Schalter mit der endlosen Dreh-
operation zu dem Schalter mit dem limitierten Dreho-
perations-Bereich zu modifizieren, und kann demzu-
folge der Operationsschalter 7 als beide Schalter be-
nutzt werden, bestehend aus dem Schalter mit der 
endlosen Drehoperation und dem Schalter mit dem li-
mitierten Drehoperationsbereich. Weiterhin kann 
durch Ändern der Anordnungsposition und des An-
ordnungsabstandes des die Drehung beendenden 
Kamms 38 an dem konkaven/konvexen Muster 13
die Stopp-Position des Wählknopfes 10 auch geän-
dert werden. Mit einer solchen Abänderung der An-
ordnungsposition und des Anordnungsabstandes 
des die Drehung beendenden Kammes 38, kann 
demzufolge die Position des Wählknopfes 10, an der 
die Drehung abgestoppt wird, durch Veränderung un-
terschiedlicher Konditionen frei verändert werden.

[0062] Entsprechend der Anordnung bei dieser 
Ausführungsform ist es möglich, die nachfolgenden 
vorteilhaften Effekte zu erzielen. 

(1) Der Verrastungs-Umänderungs-Mechanismus 
11 dieser Ausführungsform weist als einen Vorteil 
auf, dass beim Umändern des in dem Wählknopf 
10 generierten Klickgefühls die konkaven/konve-
xen Muster 13, die die jeweiligen Klickgefühle ge-
nerieren, an einem gemeinsamen Verras-
tungs-Kammglied 12 ausgebildet sein können. 
Demzufolge ist es nicht notwendig, für die jeweili-
gen konkaven/konvexen Muster 13, 13... auch die 
entsprechenden Verrastungs-Kammglieder 12
vorzusehen, welche die jeweiligen unterschiedli-
chen Klickgefühle generieren, und kann demzu-
folge die Anzahl an Teilen, die für den Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus 11 notwendig 
sind, korrespondierend verringert werden, wobei 
auch eine zu große Dimensionierung, eine Zunah-
me an Teilekosten, oder dergleichen, bei dem 
Operations-Schalterapparat 3 unterdrückt werden 
können.
(2) Wenn als die Antriebsquelle des Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus 11 beispiels-
weise ein Linearaktuator verwendet würde, wel-
cher die lineare hin- und hergehende Bewegung 
der Antriebswelle ausführt, wäre es notwendig, 
zum Bewegen der Antriebswelle im Inneren des 
Schaltergehäuses 9 genügend Freiraum vorzuse-
hen, und würde daraus die Möglichkeit entstehen, 
die Vorrichtung korrespondierend großdimensio-
niert zu machen. Jedoch ist mit der Verwendung 
des Motors 16, der als eine Antriebsquelle des 
Verrastungs-Umänderungs-Mechanismus 11 die 
drehende Bewegung der Antriebswelle durch-
führt, mit dieser Art des Motors als Antriebsteil, 
der die drehende Bewegung sozusagen ortsfest 
ausführt, den Anordnungsraum für die Antriebs-
quelle zu minimieren, so dass unter diesem As-
pekt auch eine zu große Dimensionierung des 
Operations-Schalterapparats 3 effektiv unter-
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drückt werden kann.
(3) Durch Ausbilden der vielen konkaven/konve-
xen Muster 13, 13... an nur einem Verras-
tungs-Kammglied 12 durch Anordnen der konka-
ven/konvexen Muster 13, 13... Seite an Seite ent-
lang der radialen Richtung des Verras-
tungs-Kammgliedes 12, kann das Verras-
tungs-Kammglied 12 aus einem Teil mit geringer 
Dicke hergestellt werden, was zu einer Reduktion 
der Größe des Operationsschalters 7 in der Hö-
henrichtung führt.
(4) In dieser Ausführungsform kann beim Umän-
dern des Klickgefühls, das in dem Wählknopf 10
generiert wird, das Klickgefühl mit der einfachen 
Steuerung umgeändert werden, welche den Mo-
tor in drei Positionen bringt (eine das kleine Klick-
gefühl generierende Drehposition, eine das mittel-
große Klickgefühl generierende Drehposition, und 
eine das große Klickgefühl generierende Drehpo-
sition).
(5) Der Operations-Schalterapparat dieser Aus-
führungsform verwendet die GUI, welche unter-
schiedliche Sachknöpfe 5 in dem Display 4 dar-
stellt, und führt die Knopfauswahl- und Entschei-
dungsoperationen durch wahlweises Betätigen 
der Sachknöpfe 5 unter Verwendung des Wähl-
knopfes 10 aus. Demzufolge, und selbst wenn der 
Operations-Schalterapparat 3 die Struktur an-
nimmt, welche für die Vielzahl der Schaltauswahl-
funktionen einen gemeinsamen Wählknopf 10 be-
nutzt, wird ein Bediener über einen Opera-
tions-Ausmaßbereich des Wählknopfes 10 infor-
miert, korrespondierend mit der Auswahlfunktion 
zum Zeitpunkt des Operationszustands, und auch 
über verfügbare Arten von Sachknöpfen, die aus-
gewählt werden können. Demzufolge kann der 
Bediener die Operationsposition erkennen, an 
welcher zur Zeit der Betätigung des Opera-
tions-Schalters 7 der Operations-Schalter 7 zu be-
tätigen ist, was eine hohe Operationsverfügbar-
keit des Operations-Schalters 7 sicherstellt.

(2. Ausführungsform)

[0063] Als nächstes wird in Verbindung mit den 
Fig. 11 und Fig. 12 eine zweite Ausführungsform er-
klärt. Hier ist die zweite Ausführungsform substanzi-
ell gleich der ersten Ausführungsform, ausgenom-
men, dass die Struktur des Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus 11 der zweiten Ausführungs-
form von dem Verrastungs-Umänderungs-Mechanis-
mus 11 der ersten Ausführungsform differiert. Dem-
zufolge sind Teilen der ersten Ausführungsform iden-
tische Teile mit denselben Symbolen versehen, und 
wird deren detaillierte Erklärung unterlassen, so dass 
nur Teile erklärt werden, welche sich von den Teilen 
der ersten Ausführungsform unterscheiden.

[0064] Wie in Fig. 11 gezeigt, ist an einem distalen 
Ende einer Treibwelle 16a eines Motors 16 ein säu-

lenförmiger Plunger-Auswahlbereich 39 in einem Zu-
stand fixiert festgelegt, in welchem der Plunger-Aus-
wahlbereich 39 koaxial mit der Treibwelle 16a inte-
gral mit dem Motor 16 drehbar ist. An einer äußeren 
Umfangsfläche des Plunger-Auswahlbereiches 39
sind Schiebeabschnitte 40 mit einer bogenförmigen 
Querschnittsgestalt geformt, worin die Anzahl an 
Schiebeabschnitten 40 gleich der Anzahl (drei in die-
ser Ausführungsform) der Plungerglieder 17 ist. Die-
se Schiebeabschnitte 40, 40... sind voneinander ent-
lang der Richtung einer Achse L1 des Plunger-Aus-
wahlbereiches 39 versetzt, und sind zur selben Zeit 
auch um die Achse L1 versetzt. Die Schiebeabschnit-
te 40, 40 werden bezeichnet als ein erster Schiebe-
abschnitt 40a, ein zweiter Schiebeabschnitt 40b und 
ein dritter Schiebeabschnitt 40c, in der Reihenfolge 
ausgehend von dem Schiebeabschnitt, der am 
nächsten zum Motor positioniert ist.

[0065] In der Innenseite eines Schaltergehäuses 9
ist eine Plungerplattform 41 mit einer ebenen Gestalt 
in einem Zustand fixiert montiert, derart, dass die 
Plungerplattform 41 in der Nachbarschaft des Plun-
ger-Auswahlbereiches 39 positioniert ist. Auf der 
Plungerplattform 41 sind Plunger-Glieder 17a bis 17c
in einem Zustand montiert, in welchem die Plun-
ger-Glieder 17a bis 17c entlang der Richtung annä-
hernd orthogonal zu der Plungerplattform 41 relativ 
bewegbar sind. Die Plunger-Glieder 17a bis 17c ha-
ben die substanziell gleiche Struktur wie die in der 
ersten Ausführungsform beschriebenen Plun-
ger-Glieder. An einer äußeren Peripherie jedes Plun-
ger-Gliedes 17 ist ein zungenartiges vorstehendes 
Stopperglied 42 geformt, welches das Herabfallen 
des Plunger-Gliedes 17 verhindert.

[0066] Diese Plunger-Glieder 17a bis 17c sind aus-
gebildet, um, wenn als Folge der Rotation des Motors 
16, wie in Fig. 12 gezeigt, der Plunger-Auswahlbe-
reich 39 rotiert wird, Zustände einzunehmen (Zustän-
de, die in Fig. 12 durch eine durchgehende Linie an-
gezeigt sind), in welchen eines der Plunger-Glieder 
17a bis 17c eine vorstehende Position einnimmt 
durch wahlweises Anheben eines solchen Plun-
ger-Gliedes unter der Wirkung des Schiebeab-
schnitts 40a, 40b, 40c, der mit dem Plunger korres-
pondiert. Das angehobene Plunger-Glied 17 wird mit 
einem konkaven/konvexen Muster 13 in nachgiebi-
gen Kontakt gebracht, und einer der Verrastungs-Me-
chanismen 11a bis 11c wird so wahlweise in einen 
aktiven Zustand gebracht. Weiterhin bewegt sich das 
Plungerglied 17, welches unter dem Einfluss des 
Schiebeabschnittes 40 den verschobenen Zustand 
einnimmt, wenn durch die Änderung der Drehposition 
des Motors 16 der geschobene Zustand als Folge 
des Einflusses des Schiebeabschnitts 40 beseitigt 
wird, aufgrund seines Eigengewichtes wieder nach 
unten, und kehrt es zu einer originalen verstauten Po-
sition zurück (einem Status, der in Fig. 12 durch eine 
strichpunktierte Linie angezeigt ist).
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[0067] In dem Schaltercontroller 25, falls es notwen-
dig ist, in dem Wählknopf 10 das kleine Klickgefühl zu 
generieren, wird unter Verwendung des Motors 16 als 
Antriebsquelle der Plunger-Auswahlbereich 39 so ro-
tiert, dass das erste Plunger-Glied 17a durch den ers-
ten Schiebeabschnitt 40 verschoben wird. Hierdurch 
nimmt unter den drei Plunger-Gliedern 17a bis 17c
das erste Plunger-Glied 17a die vorstehende Positi-
on ein, was einen Zustand mit sich bringt, in welchem 
das erste Plunger-Glied 17a in nachgiebigen Kontakt 
mit dem ersten konkaven/konvexen Muster 13a ge-
bracht ist, und demzufolge der Verrastungs-Mecha-
nismus 11a der ersten Stufe einen aktiven Zustand 
einnimmt. Wenn demzufolge dann der Wählknopf 10
drehend betätigt wird, wird in dem Drehknopf 10 das 
kleine Klickgefühl generiert, das der Erzeugungsklick 
des Verrastungs-Mechanismus 11a der ersten Stufe 
ist.

[0068] Andererseits wird in dem Schaltercontroller 
25, falls es notwendig ist, in dem Wählknopf 10 das 
mittelgroße Klickgefühl zu generieren, der Plun-
ger-Auswahlbereich 39 unter Verwenden des Motors 
16 als Antriebsquelle so rotiert, dass das zweite Plun-
ger-Glied 17b durch den zweiten Schiebeabschnitt 
40b verschoben wird. Hierdurch nimmt unter den drei 
Plunger-Gliedern 17a bis 17c das zweite Plun-
ger-Glied 17b die vorstehende Position ein, was ei-
nen Zustand mit sich bringt, in welchem das zweite 
Plunger-Glied 17b mit dem zweiten konkaven/konve-
xen Muster 13b in nachgiebigen Kontakt gebracht ist, 
und demzufolge der Verrastungs-Mechanismus 11b
der zweiten Stufe einen aktiven Zustand einnimmt. 
Wenn dann der Wählknopf 10 drehend betätigt wird, 
wird in dem Wählknopf 10 das mittelgroße Klickge-
fühl generiert, welches der Generierungsklick des 
Verrastungs-Mechanismus 11b der zweiten Stufe ist.

[0069] Wenn es weiterhin für den Schaltercontroller 
25 notwendig ist, in dem Wählknopf 10 das große 
Klickgefühl zu generieren, dann wird der Plun-
ger-Auswahlbereich 39 unter Verwenden des Motors 
16 als eine Antriebsquelle so rotiert, dass das dritte 
Plunger-Glied 17c durch den dritten Schiebeab-
schnitt 40c verschoben wird. Hier nimmt unter den 
drei Plunger-Gliedern 17a bis 17c das dritte Plun-
ger-Glied 17c die vorstehende Position ein, welche 
einen Zustand mit sich bringt, in welchem das dritte 
Plunger-Glied 17c mit dem dritten konkaven/konve-
xen Muster 13c in nachgiebigen Kontakt gebracht ist, 
und demzufolge der Verrastungs-Mechanismus 11c
der dritten Stufe einen aktiven Zustand einnimmt. 
Wenn dann der Wählknopf 10 drehend betätigt wird, 
wird in dem Wählknopf 10 das große Klickgefühl ge-
neriert, welches der Generierungsklick des Verras-
tungs-Mechanismus 11c der dritten Stufe ist.

[0070] Bei dieser Anordnung in dieser Ausführungs-
form werden zusätzlich zu den vorteilhaften Effekten 
(1) bis (5) der ersten Ausführungsform die folgenden 

vorteilhaften Effekte erzielt: 
(6) Die durch den Motor 16 und den Plunger-Aus-
wahlbereich 39 konstituierten Antriebsteile for-
men eine Teilegruppe, welche eine von den Plun-
ger-Gliedern 17, 17... unabhängige Einheit sind, 
so dass es möglich ist, sogar wenn die Gestaltun-
gen der Plunger-Glieder 17, 17... geändert wer-
den, unter diesen Plunger-Gliedern 17, 17... mit 
unterschiedlichen Gestaltungen beispielsweise 
dieselben Antriebsteile zu benutzen. Demzufolge 
ist es nicht notwendig, den ganz speziellen Ver-
rastungs-Umänderungs-Mechanismus 11 für je-
weilige Gruppen an Plungerteilen vorzubereiten, 
die voneinander verschieden sind, wodurch die 
Teilekosten reduzierbar sind, die für den Verras-
tungs-Umänderungs-Mechanismus anfallen.

[0071] Diese Ausführungsform ist nicht auf die oben 
erwähnten Anordnungen beschränkt, und kann wie 
folgt modifiziert sein.

[0072] In der zweiten Ausführungsform ist das Plun-
ger-Glied 17, das durch den Schiebeabschnitt 40 zu 
der vorstehenden Position angehoben wird, nicht 
stets auf die Struktur beschränkt, in welcher sich das 
Plunger-Glied 17 aufgrund seines Eigengewichts zu 
der originalen und aufbewahrten Position zurück-
stellt. Beispielsweise, wie in Fig. 13 gezeigt, könnte 
der Verrastungs-Umänderungs-Mechanismus 11 so 
ausgebildet sein, dass zwischen dem Plunger-Glied 
17 und der Plungerplattform 41 ein Vorspannglied 45
zwischengeschaltet ist, welches das Plunger-Glied 
17 zur Seite einer aufbewahrten Position vorspannt, 
um das Plunger-Glied 17 aus der vorstehenden Posi-
tion unter Verwendung einer Vorspannkraft des Vor-
spanngliedes 45 zu der aufbewahrten Position zu-
rückzubringen. In diesem Fall ist es möglich, das an 
der vorstehenden Position positionierte Plun-
ger-Glied 17 sicherer zu der aufbewahrten Position 
zurückzubringen.

[0073] In der zweiten Ausführungsform ist eine Ge-
staltung des Raststücks 20 nicht stets auf eine sphä-
rische Gestalt begrenzt. Beispielsweise könnte, wie 
in Fig. 13 gezeigt, das Raststück 20 mit einer umge-
kehrten T-Gestalt ausgebildet sein, um das Heraus-
fallen des Raststücks 20 aus dem Plungergehäuse 
zu verhindern.

[0074] In der zweiten Ausführungsform ist die Um-
änderung des Vorhandenseins/Nichtvorhandenseins 
des nachgiebigen Kontakts des Raststücks 20 nicht 
auf die Struktur beschränkt, welche das gesamte 
Plunger-Glied 17 anhebt oder absenkt. Beispielswei-
se, wie in den Fig. 14A und Fig. 14B gezeigt, kann 
die zweite Ausführungsform die Struktur annehmen, 
in welcher das Raststück 20 und das Vorspannglied 
21 im Inneren des Plungergehäuses 19 vertikal be-
weglich sind, um das bewegliche Glied 46 zum Ab-
stützen des Vorspanngliedes 21 mit dem Schiebeab-
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schnitt 40 anzuheben, und so das Raststück 20 in 
nachgiebigen Kontakt mit dem konkaven/konvexen 
Muster 13 zu bringen.

[0075] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men ist die Vielzahl der konkaven/konvexen Muster 
13, die an einem Verrastungs-Kammglied 12 geformt 
sind, nicht auf die Struktur beschränkt, in welcher die 
konkaven/konvexen Muster 13 Seite an Seite in der 
radialen Richtung des Verrastungs-Kammgliedes 12
angeordnet sind. Wie in Fig. 15 gezeigt, könnte die 
Vielzahl dieser konkaven/konvexen Muster 13, 13... 
beispielsweise Seite an Seite entlang der Dickenrich-
tung des Verrastungs-Kammgliedes 12 angeordnet 
sein. In diesem Fall kann die Größe des Verras-
tungs-Kammgliedes 12 in der radialen Richtung re-
duziert werden, was zur Miniaturisierung der Größe 
des Operations-Schalterapparats 3 in radialer Rich-
tung führt.

[0076] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men ist der Operationsschalter 7 nicht auf den dreh-
baren Operationsschalter beschränkt, welcher den 
Drehknopf 10 betätigt und den Operationsbereich für 
den Operationsschalter 7 in der Drehrichtung konsti-
tuiert, sondern es könnte sich um einen Schie-
be-Operationsschalter handeln, welcher beispiels-
weise den Operationsbereich in der Querrichtung be-
tätigt.

[0077] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men können die Gegenstandswerte an dem Klickge-
fühl wie die Gestaltungen und die Abstände der Ver-
rastungs-Kämme 14 der jeweiligen Verrastungs-Me-
chanismen 11a bis 11c, die Größe des Raststücks 
20, und die Vorspannkraft des Vorspannglieds 21
zweckmäßig und frei gewählt und modifiziert werden.

[0078] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men kann bei Verwendung des Schalters mit einer 
Drehoperationsbegrenzung als den Operationsschal-
ter 7 in einem vorbestimmten konkaven/konvexen 
Muster 13 ein Verrastungs-Kamm 14 als ein Dre-
hungsstoppkamm 38 vorgesehen sein, um der Funk-
tion des Operationsschalters zu genügen.

[0079] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men kann die Umänderung des Klickgefühls des 
Operationsschalters 7 basierend auf einer Bild-
schirm-Touch-Operation ausgeführt werden, falls das 
Display 4 ein Touchscreen-Typ ist, beispielsweise 
kann sie auch durchgeführt werden basierend auf 
dem Rotations-Operations-Ausmaß, da das Rotati-
ons-Operations-Ausmaß des Wählknopfes 10 unter 
Verwendung des Encoders 24 überwacht wird.

[0080] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men ist der Operationsschalter 7 nicht auf die Struk-
tur beschränkt, in welcher das Verrastungs-Kamm-
glied 12 an der Seite des Wählknopfes 10 und das 

Plunger-Glied 17 an der Seite des Schaltergehäuses 
9 montiert sind, sondern diese Kombination könnte 
auch umgekehrt werden.

[0081] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men ist die Anordnungsposition des Plunger-Gliedes 
17 nicht stets auf die Position unterhalb des Verras-
tungs-Kammgliedes 12 limitiert. D. h., vorausgesetzt 
dass die konkaven/konvexen Muster 13 des Verras-
tungs-Kammgliedes 12 an der oberen Fläche des 
Plattengliedes geformt sind, könnte das Plun-
ger-Glied 17 auch oberhalb des Verrastungs-Kamm-
gliedes 12 angeordnet sein.

[0082] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men ist der Aktuator des Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus 11 nicht stets auf den Motor 16
beschränkt, sondern es könnte auch eine andere An-
triebsquelle benutzt werden, wie beispielsweise ein 
Solenoid.

[0083] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men ist die Anzahl an Verrastungs-Mechanismen 
nicht auf drei limitiert, sondern es könnte sich auch 
um zwei, vier oder mehr handeln.

[0084] In den ersten und zweiten Ausführungsfor-
men ist der Operations-Schalterapparat 3 dieser je-
weiligen Ausführungsform nicht stets auf den Schal-
terapparat limitiert, der an dem Fahrzeug montiert ist, 
und ist ein Objekt, an welchem der Operations-Schal-
terapparat 3 montiert werden kann, nicht beschränkt, 
vorausgesetzt, dass der Operations-Schalterapparat 
3 ein Schalterapparat ist, der ein Operationssystem 
beispielsweise wie eine elektrische Einrichtung betä-
tigt.

[0085] Als nächstes werden technische Konzepte 
zusammen mit ihren vorteilhaften Effekten beschrie-
ben, die sich aus den oben erwähnten Ausführungs-
formen und anderen Ausführungsformen ermitteln 
lassen. 

(1) In jeglichem der Patentansprüche 1 bis 3 ist 
der Verrastungs-Umänderungs-Mechanismus, 
wenn das spezifische Plunger-Glied aus der Viel-
zahl der Plunger-Glieder in nachgiebigen Kontakt 
mit dem mit dem Plunger-Glied korrespondieren-
den konkaven/konvexen Muster gebracht worden 
ist, durch den drehbaren Aktuator betätigt, dessen 
Antriebswelle drehangetrieben ist. In diesem Fall 
ermöglicht der Operations-Schalterapparat 3 eine 
Betriebsweise und vorteilhafte Effekte ähnlich der 
Betriebsweise und den vorteilhaften Effekten des 
Operations-Schalterapparats 3 in Patentanspruch 
2.
(2) In irgendeinem der Patentansprüche 1 bis 3 ist 
der Operationsbereich ein Typ für eine Drehope-
ration, dessen Operationsrichtung mit seiner 
Drehrichtung übereinstimmt. In diesem Fall kann 
in dem Operations-Schalterapparat des Drehbe-
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tätigungstyps der Klick des Operationsbereichs in 
mehreren Schritten umgeändert werden.
(3) In irgendeinem der Patentansprüche 1 bis 3 
und in den oben erwähnten technischen Konzep-
ten (1), (2) umfasst der Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus einen drehbaren Aktuator 
mit einer Treibwelle, die drehangetrieben ist und 
als die Antriebsquelle arbeitet, mit der eines aus 
der Vielzahl der Plunger-Glieder und das konka-
ve/konvexe Muster, welches mit diesem einen 
Plunger-Glied das Paar bildet, miteinander in den 
Zustand des nachgiebigen Kontaktes bringbar 
sind, und auch ein haltendes Glied, das die Viel-
zahl der Plunger-Glieder in einem Zustand hält, 
derart, dass die Vielzahl der Plunger-Glieder zwi-
schen zwei Positionen beweglich sind, die eine 
vorstehende Position und eine aufbewahrte Posi-
tion umfassen, wobei in der vorstehenden Positi-
on die Plunger-Glieder zur Seite des konka-
ven/konvexen Musters vorstehen, und in der auf-
bewahrten Position zu einer Seite abgewandt von 
der vorstehenden Position zurückgezogen sind, 
ferner ein Umänderungs-Mittel, welches an der 
Treibwelle des drehbaren Aktuators montiert ist 
und an einem Rücken des Plunger-Gliedes zur 
Zeit des Antreibens des drehbaren Aktuators ei-
nes aus der Vielzahl der Plunger-Glieder ver-
schiebt, um das Plunger-Glied in der vorstehen-
den Position anzuordnen, und auf diese Weise 
das Plunger-Glied in nachgiebigem Kontakt mit 
dem konkaven/konvexen Muster zu bringen, und 
ein Steuermittel zum Betätigen des Umände-
rungs-Mittels mit einer Antriebssteuerung des 
drehbaren Aktuators, um aus der Vielzahl der 
Plunger-Glieder das spezifische Plunger-Glied 
und das konkave/konvexe Muster, welches mit 
dem spezifischen Plunger-Glied das Paar bildet, 
in nachgiebigen Kontakt miteinander zu bringen, 
um auf diese Weise wahlweise den spezifischen 
Verrastungs-Mechanismus aus der Vielzahl der 
Verrastungs-Mechanismen in einen Operations-
zustand zu bringen, um das Operationsgefühl des 
Operationsbereiches umzuändern. In diesem Fall 
ist es nicht notwendig, die Plunger-Glieder direkt 
an der Antriebswelle des drehbaren Aktuators zu 
montieren, so dass sogar wenn mehrere verschie-
dene Arten Plunger-Glieder verwendet werden, 
derselbe Drehaktuatorteil verwendet werden 
kann, wodurch die für den Verrastungs-Umände-
rungs-Schalterapparat erforderliche Anzahl an 
Teilen effektiv reduziert werden kann.
(4) In irgendeinem der Patentansprüche 1 bis 3 
und unter den oben erwähnten technischen Kon-
zepten (1) bis (3) ist der Operationsbereich ein 
Drehbetätigungstyp, in welchem die Operations-
richtung die Drehrichtung einnimmt, und wird die 
Vielzahl der konkaven/konvexen Muster, welche 
voneinander in den erzielbaren Klickgefühlen dif-
ferieren, an einer Seitenfläche des Verras-
tungs-Kammgliedes in einem Zustand gebildet, in 

welchem die Vielzahl der konkaven/konvexen 
Muster Seite an Seite entlang der axialen Rich-
tung des drehbaren Verrastungs-Kammgliedes 
angeordnet ist, das nach einer Betätigung des 
Operationsbereiches drehend betätigt wird, und 
ist der Drehaktuator vorgesehen, in welchem die 
Antriebswelle parallel zu der Operationswelle des 
Operationsbereiches angeordnet ist, und wird das 
Plunger-Glied von einer Seitenflächenseite her in 
nachgiebigen Kontakt mit dem konkaven/konve-
xen Muster gebracht. In diesem Fall ist es mög-
lich, eine Größe in der radialen Richtung des Ver-
rastungs-Umänderungs-Schalterapparats auch 
mit einem Operationsbereich eines drehbaren Be-
tätigungstyps zu reduzieren.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 2002-189559 A [0005, 0005, 0006, 0006]
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Patentansprüche

1.  Schalterapparat zum Umändern einer Verras-
tungs-Intensität beim Ausführen einer Funktionsaus-
wahloperation, gekennzeichnet durch:  
einen Operations-Schalter, der einen durch einen Be-
diener betätigbaren Operationsbereich und einen fi-
xierten Bereich aufweist;  
eine Vielzahl Verrastungs-Mechanismen, worin jeder 
der Verrastungs-Mechanismen ein Verras-
tungs-Kammglied umfasst, das entlang einer Betäti-
gungsrichtung des Operationsbereiches ein konka-
ves/konvexes Muster hat und an einem von dem 
Operationsbereich und dem fixierten Bereich geformt 
ist, und ein Plunger-Glied aufweist, das ein Vor-
spannglied und ein Stückglied umfasst, die mit dem 
konkaven/konvexen Muster durch das Vorspannglied 
nachgiebig in Kontakt gebracht sind, wobei das Plun-
ger-Glied an dem anderen von dem Operationsbe-
reich und dem fixierten Bereich geformt ist; und  
einen Verrastungs-Umänderungs-Mechanismus, der 
einen Aktuator inkludiert, um das Stückglied des 
Plunger-Glieds von einem der Verrastungs-Mecha-
nismen mit dem korrespondierenden konkaven/kon-
vexen Muster in nachgiebigen Kontakt zu bringen, 
um es dem Operationsbereich zu ermöglichen, ein 
Klickgefühl zu generieren, wenn das Stückglied zur 
Zeit der Betätigung des Operationsbereiches über ei-
nen vorstehenden Bereich des konkaven/konvexen 
Musters hinweg geht,  
wodurch der Verrastungs-Umänderungs-Mechanis-
mus durch Auswählen eines der Verrastungs-Mecha-
nismen und Überführen des ausgewählten Verras-
tungs-Mechanismus in einen Operationszustand das 
Klickgefühl des Operationsbereiches umändert.

2.  Schalterapparat zum Umändern einer Verras-
tungs-Intensität gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verrastungs-Umände-
rungs-Mechanismus umfasst:  
einen eine Treibwelle inkludierenden Drehaktuator;  
ein an der Treibwelle montiertes Stützglied, das die 
Plunger-Glieder des Verrastungs-Mechanismus in ei-
nem Zustand montiert, in welchem die Plunger-Glie-
der in einer axialen Richtung der Treibwelle angeord-
net und in einer Umfangsrichtung der Treibwelle ver-
setzt sind,  
einen Detektor, der einen Operationszustand detek-
tiert, wenn der Bediener den Operationsbereich betä-
tigt, und  
einen Controller, der eine Antriebskontrolle des 
Drehaktuators basierend auf einer Detektionsquanti-
tät des Detektors ausführt, um das Plunger-Glied des 
ausgewählten Verrastungs-Mechanismus mit dem 
korrespondierenden konkaven/konvexen Muster in 
nachgiebigen Kontakt zu bringen.

3.  Schalterapparat zum Umändern einer Verras-
tungs-Intensität nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet,  

dass der Operationsbereich von einem Drehoperati-
onstypus ist, in welchem die Operationsrichtung eine 
Drehrichtung ist,  
dass in den Verrastungs-Mechanismen die konka-
ven/konvexen Muster jeweils voneinander verschie-
dene Klickgefühle generieren,  
die konkaven/konvexen Muster an einer Bodenfläche 
des Verrastungs-Kammgliedes so geformt sind, dass 
die konkaven/konvexen Muster Seite an Seite ent-
lang einer Radialrichtung des Verrastungs-Kamm-
gliedes angeordnet sind,  
der drehbare Aktuator in einer orthogonalen Richtung 
angeordnet ist, in welcher die Treibwelle eine Opera-
tionswelle des Operationsbereiches schneidet, und  
die Plunger-Glieder wahlweise von einer Bodenflä-
chenseite her in nachgiebigem Kontakt mit dem kor-
respondierenden konkaven/konvexen Muster ge-
bracht werden.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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