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(54) Bezeichnung: Beleuchtbares Bedienelement

(57) Hauptanspruch: Bedienelement (1), insbesondere für
Kraftfahrzeuge, mit einer drehbaren Handhabe (2), die ein
beleuchtbares Anzeigefenster (6) aufweist, das über ein
Lichtleitelement (7) von einem Leuchtmittel (9–12) aus-
leuchtbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Anzeige-
fenster (6) in einem ersten Drehwinkelbereich der Handhabe
(2) mit Licht einer ersten Farbe und in einem zweiten Dreh-
winkelbereich der Handhabe (2) mit Licht einer zweiten Far-
be ausleuchtbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bedienelement, ins-
besondere für Kraftfahrzeuge, mit einer drehbaren
Handhabe, die ein beleuchtbares Anzeigefenster
aufweist, das über ein Lichtleitelement von einem
Leuchtmittel ausleuchtbar ist.

[0002] Beleuchtbare Bedienelemente finden in ver-
schiedenen Geräten Anwendung. Durch die Beleuch-
tung des Bedienelementes kann dieses auch bei
Dunkelheit erkannt werden. Dies ist beispielsweise
bei Einsatz des Bedienelementes in einem Kraftfahr-
zeug von besonderer Bedeutung. Ist das beleuchtba-
re Anzeigefenster des Bedienelementes außerhalb
der Mitte der Handhabe angeordnet, so kann gleich-
zeitig die Stellung der Handhabe eindeutig erkannt
werden. Dies ist besonders dann von Bedeutung,
wenn das Bedienelement mit einem rastbaren Schalt-
oder Stellelement verbunden ist oder dem Drehwin-
kel der Handhabe leicht erkennbar ein bestimmter
Einstellwert zugeordnet werden soll. Letzteres ist bei-
spielsweise bei Bedienelementen für Kraftfahrzeug-
klimaanlagen der Fall, wenn das Bedienelement zur
Einstellung einer Temperaturvorgabe dient.

[0003] Entsprechende Bedienelemente sind bei-
spielsweise aus der DE 100 62 931 A1 und der
DE 101 27 211 A1 bekannt.

[0004] Aus DE 70 35 742 U ist ein Schaltelement
bekannt, das mehrere als Anzeigefelder bezeichne-
te Anzeigefenster aufweist. Diese unterschiedlichen
Anzeigefelder können unterschiedliche Farbbeläge
oder Farbplatten tragen. Ein Anzeigefeld weist stets
dieselbe Anzeigefarbe auf.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Bedienele-
ment der eingangs beschriebenen Art derart weiter-
zubilden, dass die über das beleuchtbare Anzeige-
fenster dem Bediener übermittelte Information über
die Einstellung des Bedienelementes noch leichter
erfaßbar ist.

[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei ei-
nem gattungsgemäßen Bedienelement dadurch ge-
löst, dass das Anzeigefenster in einem ersten Dreh-
winkelbereich der Handhabe mit Licht einer ersten
Farbe und in einem zweiten Drehwinkelbereich der
Handhabe mit Licht einer zweiten Farbe ausleucht-
bar ist. Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Bedienelementes liegt darin, dass die über die
drehbare Handhabe vorgenommene Einstellung dem
Benutzer zusätzlich durch die Farbe des Anzeige-
fensters symbolisiert wird. Ist das Bedienelement bei-
spielsweise als Drehsteller für eine Temperaturein-
stellung ausgelegt, so können niedrige Temperatur-
einstellwerte durch eine blaue Farbe des Anzeige-
fensters und hohe Temperaturanzeigewerte durch ei-
ne rote Farbe des Anzeigefensters symbolisiert wer-

den. Für den Bediener ist somit gerade im Kraft-
fahrzeug noch schneller erkennbar, in welchem Ein-
stellbereich er sich befindet. Durch eine weitere Un-
terteilung der einzelnen Drehwinkelbereiche und Zu-
ordnung unterschiedlicher Anzeigefarben zu den ein-
zelnen Drehwinkelbereichen kann eine weitere Ver-
feinerung des übermittelten Informationsgehaltes er-
zielt werden. Bei dem oben genannten Beispiel eines
Drehstellers zur Temperaturwahl kann beispielswei-
se ein mittlerer Temperaturbereich durch eine gelbe
oder grüne Farbe des Anzeigefensters symbolisiert
werden, während niedrige Temperaturen durch eine
blaue Farbe und hohe Temperaturen durch eine rote
Farbe des Anzeigefensters symbolisiert werden.

[0007] In einer besonderen Ausführungsform kann
das Bedienelement derart ausgebildet sein, dass es
mindestens zwei Leuchtmittel unterschiedlicher Far-
be aufweist und das Anzeigefenster in dem ersten
Drehwinkelbereich mittels Licht des ersten Leucht-
mittels und in dem zweiten Drehwinkelbereich mittels
Licht des zweiten Leuchtmittels oder beider Leucht-
mittel ausleuchtbar ist. Gemäß dieser Ausführungs-
form sind somit mindestens zwei Leuchtmittel unter-
schiedlicher Farbe vorgesehen, wobei je nach Dreh-
winkel der Handhabe des Bedienelementes Licht des
einen oder des anderen Leuchtmittels dem Anzeige-
fenster zugeführt wird. Um eine gleichmäßigere Hel-
ligkeit des Anzeigefensters zu erzielen, können dar-
über hinaus auch mehrere Leuchtmittel gleicher Far-
be vorhanden sein.

[0008] Die Ausleuchtung des Anzeigefensters mit
Licht jeweils eines der beiden Leuchtmittel unter-
schiedlicher Farbe kann auf verschiedene Weise er-
folgen. Zunächst kann vorgesehen sein, dass das
Lichtleitelement zusammen mit der Handhabe dreh-
bar angeordnet ist. Bei einer solchen Ausgestaltung
kann durch entsprechende Anordnung des Lichtleite-
lementes erreicht werden, dass stets nur Licht von ei-
nem der Leuchtmittel oder von mehreren Leuchtmit-
teln gleicher Farbe in das Lichtleitelement eingekop-
pelt und somit dem Anzeigefenster zugeführt wird.
Hierzu kann das Lichtleitelement als Kreissegment
ausgebildet sein, das zusammen mit der Handhabe
gedreht wird, wobei die Ausdehnung des Lichtleitele-
mentes so bemessen ist, dass dieses nur Leuchtmit-
tel gleicher Farbe überdeckt und somit nur Licht einer
Farbe in das Lichtleitelement eingekoppelt wird.

[0009] In einer anderen Ausgestaltung kann das
Lichtleitelement derart ausgebildet sein, dass es un-
abhängig vom Drehwinkel der Handhabe Leuchtmit-
tel unterschiedlicher Farbe überdeckt, so dass Licht
unterschiedlicher Farbe in das Lichtleitelement ein-
koppelbar ist. Bei dieser Ausgestaltung wird abhän-
gig vom aktuellen Drehwinkel der Handhabe ein Ein-
oder Ausschalten der Leuchtmittel derart vorgenom-
men, dass nur Leuchtmittel einer Farbe eingeschal-
tet sind. Beispielsweise kann in einem ersten Dreh-
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winkelbereich nur das Leuchtmittel roter Farbe und
in einem zweiten Drehwinkelbereich nur das Leucht-
mittel blauer Farbe eingeschaltet sein. In einer Wei-
terbildung können in einem dritten Drehwinkelbereich
auch beide Leuchtmittel unterschiedlicher Farbe ein-
geschaltet sein, so dass das Anzeigefenster mit einer
Mischfarbe ausgeleuchtet wird.

[0010] In einer anderen Ausführungsform kann das
Bedienelement auch derart ausgebildet sein, dass
nur ein einziges Leuchtmittel oder nur Leuchtmittel
einer Farbe vorhanden sind und die Erzeugung ei-
ner zweiten Farbe durch ein Farbfilter erfolgt, dass
in einem bestimmten Drehwinkelbereich der Handha-
be beispielsweise zwischen das Leuchtmittel und das
Lichtleitelement gebracht wird. Das Farbfilter kann
dabei insbesondere fest mit der Handhabe verbun-
den und drehbar sein. Ist beispielsweise nur ein ein-
ziges Leuchtmittel weißer Farbe vorhanden, so kann
in einem ersten Drehwinkelbereich das Farbfilter sich
außerhalb des Lichtstromes des Leuchtmittels befin-
den, so dass das Anzeigefenster mit weißem Licht
ausgeleuchtet wird. In einem zweiten Drehwinkelbe-
reich der Handhabe kann sich das Farbfilter dagegen
zwischen dem Leuchtmittel und dem Lichtleitelement
befinden, so dass das dem Anzeigefenster über das
Lichtleitelement zugeführte Licht farbig, zum Beispiel
grün, ist.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform können
auch verschiedenfarbige Farbfilter vorhanden sein,
die abhängig vom Drehwinkel der Handhabe für ver-
schiedenfarbige Ausleuchtung des Anzeigefensters
sorgen.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform kann auch
jedem Farbfilter ein separates Leuchtmittel zugeord-
net sein. Bei dieser Ausführungsform können Leucht-
mittel gleicher Farbe, zum Beispiel nur weiße Leucht-
mittel, eingesetzt werden, wodurch die Montage we-
sentlich vereinfacht wird und Montagefehler vermin-
dert werden. Wie in einer der zuvor beschriebenen
Ausführungsformen kann hier auch abhängig vom
Drehwinkelbereich jeweils nur eines der Leuchtmittel
eingeschaltet sein, während das Lichtleitelement alle
Leuchtmittel überdeckt.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Leuchtmittel als mehrfarbige Leuchtdiode ausgebil-
det sein, wobei die Farbe des von der Leuchtdiode
imitierten Lichtes vom Drehwinkel abhängt. Bei die-
ser Ausführungsform wird die mehrfarbige Leucht-
diode abhängig vom Drehwinkel der Handhabe von
einen Steuergerät unterschiedlich angesteuert, so
dass abhängig vom Drehwinkel der Handhabe unter-
schiedliche Lichtfarben erzeugt werden.

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels und der einzigen Figur näher
erläutert.

[0015] In der Figur ist ein Bedienelement 1 darge-
stellt, das als Dreh-/Drückschalter ausgebildet ist.
Das Bedienelement 1 weist eine Handhabe 2 auf,
die drehbar angeordnet ist. Im Inneren der Handha-
be 2 ist ein Drückschalter 3 vorgesehen, der für die
Erfindung jedoch ohne Bedeutung ist. Das im Aus-
führungsbeispiel gezeigte Bedienelement 1 dient zur
Einstellung einer Temperatur für eine Kraftfahrzeug-
klimaanlage mittels der Handhabe 2 und zur Ein- und
Ausschaltung eines automatischen Betriebszustan-
des der Klimaanlage mittels des Druckschalters 3.
Das Bedienelement 1 weist weiterhin einen festste-
henden Ring 4 auf, der zwischen der Handhabe 2 und
dem Drückschalter 3 angeordnet ist. Auf dem festste-
henden Ring 4 sind Markierungen 5 angeordnet, die
Temperatureinstellwerte darstellen. Die Handhabe 2
weist ein Anzeigefenster 6 auf, das in Abstand von
der Drehachse der Handhabe 2 angeordnet ist und
als Markierung dient. Durch Drehen der Handhabe
2 wird das Anzeigefenster 6 mit der Handhabe 2 be-
wegt und gegenüber den feststehenden Markierun-
gen 5, die Temperaturwerte symbolisieren, gedreht.
Der Bediener kann somit über die Stellung des An-
zeigefensters 6 den von ihm eingestellten Tempera-
turwert auf dem Ring 4 ablesen.

[0016] Das Anzeigefenster 6 besteht aus einem
lichtdurchlässigen Material, so dass es beleuchtbar
ist. Hierdurch wird auch bei Dunkelheit sichergestellt,
dass der eingestellte Temperaturwert erkannt wer-
den kann. Um dies zu erreichen, sind auch die Mar-
kierungen 5 hinterleuchtet. Das Anzeigefenster 6 ist
Teil eines Lichtleiters 7, der kreissegmentförmig aus-
gebildet und zusammen mit der Handhabe 2 dreh-
bar ist. Auf einer Leiterplatte 8 sind unterhalb der
Handhabe 2 und des Lichtleitelementes 7 Leuchtmit-
tel 9–12 angeordnet, die als Leuchtdioden ausgebil-
det sind. Die Leuchtdioden sind ringförmig um die
Drehachse der Handhabe 2 angeordnet.

[0017] Das Lichtleitelement 7 kann hinsichtlich sei-
ner Formgebung, Anordnung und Abmessungen so
ausgestaltet sein, dass jeweils nur Licht einer der
Leuchtdioden über eine Lichteinkoppelfläche in den
Lichtleiter 7 eingekoppelt wird. Hierbei ist sicherge-
stellt, dass abhängig vom Drehwinkel der Handhabe
2 jeweils nur Licht einer ganz bestimmten Farbe in
den Lichtleiter 7 eingekoppelt wird und somit das An-
zeigefenster 6 beleuchtet. Alternativ kann das Licht-
leitelement jedoch auch so ausgebildet sein, dass
in einem mittleren Drehwinkelbereich nur Licht ei-
ner Leuchtdiode öder mehrerer Leuchtdioden glei-
cher Farbe und in den Endbereichen zusätzlich Licht
einer weiteren, andersfarbigen Leuchtdiode in das
Lichtleitelement 7 eingekoppelt wird, so dass sich ei-
ne Mischfarbe ergibt.

[0018] Im Ausführungsbeispiel sind die Leuchtmittel
9, 10 als gelbe LED, das Leuchtmittel 11 als blaue
LED und das Leuchtmittel 12 als rote LED ausgebil-
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det. Somit ergibt sich die Möglichkeit, das Anzeige-
fenster 6 in drei unterschiedlichen Drehwinkelberei-
chen mit unterschiedlichen Farben auszuleuchten.

[0019] Die Handhabe 2 weist einen Drehbereich
von weniger als 360 Grad und somit zwei Drehan-
schläge auf, die etwa dann erreicht werden, wenn
das Anzeigefenster 6 die Markierungen 13, 14 auf
dem feststehenden Ring 4 erreicht. Durch die An-
ordnung der Leuchtelemente 9–12 und die Anord-
nung des Lichtleiters 7 wird im Ausführungsbeispiel
erreicht, dass der Bediener eine visuelle Rückmel-
dung über den eingestellten Temperaturbereich der-
art bekommt, dass bei maximaler Temperatureinstel-
lung das Anzeigefenster 6 mit rotem Licht und bei mi-
nimaler Temperatureinstellung, das heißt maximalem
Kühlen durch die Klimaanlage, mit blauem Licht be-
leuchtet wird, während bei allen anderen Tempera-
tureinstellungen das Anzeigefenster eine gelbe Far-
be aufweist.

[0020] Durch den erfindungsgemäßen Aufbau des
Bedienelementes 1 mit einer Leiterplatte, auf der ver-
schiedenfarbige Leuchtmittel aufgebracht sind, und
den Lichtabgriff für das als Zeigerelement ausgebil-
dete Anzeigefenster über dem jeweiligen Leuchtmit-
tel ist es möglich, die Farbe des Leuchtmittels in das
Zeigerelement einzuspeisen und somit dem Bediener
eine zusätzliche Rückmeldung über den eingestellten
Wert zu vermitteln.

[0021] Die Erfindung wurde anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. Abwandlungen, wie
sie insbesondere in den Unteransprüchen näher aus-
geführt sind, können mit unterschiedlichem Aufbau
des Bedienelementes zum selben Anzeigeergebnis
führen. Dies gilt insbesondere für das wahlweise Ein-
und Ausschalten der verschiedenfarbigen Leuchtmit-
tel oder auch den Einsatz von Farbfiltern zur Farber-
zeugung.

Patentansprüche

1.  Bedienelement (1), insbesondere für Kraftfahr-
zeuge, mit einer drehbaren Handhabe (2), die ein
beleuchtbares Anzeigefenster (6) aufweist, das über
ein Lichtleitelement (7) von einem Leuchtmittel (9–12)
ausleuchtbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Anzeigefenster (6) in einem ersten Drehwinkel-
bereich der Handhabe (2) mit Licht einer ersten Farbe
und in einem zweiten Drehwinkelbereich der Hand-
habe (2) mit Licht einer zweiten Farbe ausleuchtbar
ist.

2.  Bedienelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bedienelement (1) mindes-
tens zwei Leuchtmittel (11, 12) unterschiedlicher Far-
be aufweist und das Anzeigefenster (6) in dem ersten
Drehwinkelbereich mittels Licht des ersten Leucht-
mittels (11) und in dem zweiten Drehwinkelbereich

mittels Licht des zweiten Leuchtmittels (12) oder bei-
der Leuchtmittel (11, 12) ausleuchtbar ist.

3.  Bedienelement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Lichtleitelement (7) zusam-
men mit der Handhabe (2) drehbar ist.

4.  Bedienelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehre-
re Leuchtmittel (9, 10) gleicher Farbe vorhanden sind.

5.    Bedienelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lichtleitelement (7) derart ausgebildet und angeord-
net ist, daß stets nur Licht von einem der Leuchtmit-
tel (9–12) oder von mehreren Leuchtmitteln gleicher
Farbe in das Lichtleitelement (7) eingekoppelt wird.

6.  Bedienelement nach einem der vorhergehenden
Anspüche, dadurch gekennzeichnet, dass abhän-
gig vom Drehwinkel nur ein Leuchtmittel (9–12) oder
nur Leuchtmittel gleicher Farbe eingeschaltet sind.

7.  Bedienelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein Farbfilter zur Er-
zeugung der zweiten Farbe vorhanden ist.

8.  Bedienelement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedem Farbfilter ein Leuchtmittel
(9–12) zugeordnet ist.

9.  Bedienelement nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Farbfilter mit der Handhabe
(2) drehbar sind.

10.    Bedienelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Leuchtmittel (9–12) als
mehrfarbige Leuchtdiode ausgebildet ist, wobei die
Farbe des von der Leuchtdiode emittierten Lichts vom
Drehwinkel der Handhabe (2) abhängt.

11.  Bedienelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anzeigefenster (6) in Abstand von einer Drehachse
der Handhabe (2) angeordnet ist.

12.  Bedienelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass drei
Drehwinkelbereiche vorhanden sind, in denen das
Anzeigefenster (6) mit Licht unterschiedlicher Farben
ausleuchtbar ist.

13.    Bedienelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
es sich um ein Bedienelement (1) zur Tempera-
tureinstellung einer Kraftfahrzeug-Klimaanlage han-
delt, das einen von zwei Drehanschlägen begrenz-
ten Drehwinkelbereich von weniger als 360° aufweist,
und das Anzeigefenster (6) in einem an den ersten
Drehanschlag anschließenden ersten Drehwinkelbe-
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reich mit blauem Licht und in einem an den zwei-
ten Drehanschlag anschließenden zweiten Drehwin-
kelbereich mit blauem Licht und in einem zwischen
dem ersten und dem zweiten Drehwinkelbereich lie-
genden dritten Drehwinkelbereich mit Licht einer wei-
teren Farbe ausgeleuchtet wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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