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(54) Bezeichnung: Bedieneinrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Bedieneinrichtung, beispielsweise ein Potentiometer, mit einem bewegbaren
Bedienelement enthält mindestens einen Permanentmagneten, der bei der Bedienung der Bedieneinrichtung längs
eines Weges bewegt wird. Parallel zu diesem Bewegungsweg des Magneten ist auf einem Träger eine Vielzahl von
hintereinander angeordneten Gegenelementen aus ferromagnetischem Material angeordnet. Diese Gegenelemente sind insbesondere als Ferritpaste auf dem Träger
im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Dadurch wird eine
Rastung der Bedieneinrichtung ohne mechanisch wirkende Teile erreicht. Die Haptik der Bewegung lässt sich
durch unterschiedliche Größen, Dicken, Formen oder Zwischenräume zwischen den Gegenelementen beeinflussen.
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Raum vorhanden ist, in dem auf den Magneten keine
Wirkung ausgeübt wird.

Beschreibung
[0001] Die Erfindung betrifft eine Bedieneinrichtung
mit einem bewegbaren Bedienelement.

[0008] Es ist aber ebenfalls möglich und wird von
der Erfindung vorgeschlagen, dass die Gegenelemente unterschiedlich dick oder unterschiedlich weit
ausgebildet sind und auf diese Weise eine unterschiedlich starke Wirkung auf den Magneten ausüben. In diesem Fall können die Gegenelemente auch
ohne einen gegenseitigen Abstand angeordnet werden.

[0002] Bedieneinrichtungen betreffen zum Beispiel
Drehregler oder Schieberegler, mit denen Einstellungen vorgenommen werden. Es gibt sowohl Bedieneinrichtungen, mit denen eine kontinuierliche und
damit auch stufenlose Verstellung durchgeführt werden kann, als auch Bedieneinrichtungen, bei denen
beim Verstellen eine Rastung fühlbar ist. Je nach
dem gewünschten Anwendungszweck können solche fühlbaren Verrastungen sinnvoll sein. Zur Durchführung der Verrastungen sind üblicherweise mechanische Mittel vorhanden, bei denen also ein Rastelement an vielen Positionen in eine Vertiefung gelangt,
in der es mit einer gewissen Kraft festgehalten wird.
Dies kann zum Beispiel mit Federn geschehen.

[0009] Erfindungsgemäß können die Gegenelemente mit einer siebdruckfähigen Ferritpaste auf
dem Träger aufgebracht werden. Durch das Siebdruckverfahren lassen sich die Gegenelemente in
unterschiedlichen Größen, Anordnungen, Dicken
oder dergleichen herstellen. Als Träger kommt insbesondere eine Leiterplatte infrage.

[0003] Derartige mechanische Rastungen sind aufwändig und benötigen Platz. In Kraftfahrzeugen sind
auch magnetische Rastungen bekannt, die aber in einem aufwändigen mechanischen Aufbau untergebracht sind.

[0010] Auch CU-Gegenelemente mit höheren
Schichtstärken an chemischem Nickel sind geeignet.
[0011] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Ausdehnung des Magneten in
Richtung der Bewegungsbahn höchstens so groß ist
wie die Ausdehnung eines Gegenelements in der
gleichen Richtung, vorzugsweise kleiner.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
eine einfach aufgebaute und kostengünstige Lösung
für eine Bedieneinrichtung mit Rastung zu schaffen.

[0012] Erfindungsgemäß kann in Weiterbildung vorgesehen sein, dass es sich bei dem Magneten um einen Permanentmagneten handelt, vorzugsweise aus
seltenen Erden.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung eine Bedieneinrichtung mit den im Anspruch 1
genannten Merkmalen vor. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen.

[0013] Der Magnet muss bei der Bewegung des Bedienelements ebenfalls bewegt werden, um die Rastung zu bewirken. Daher kann in Weiterbildung der
Erfindung vorgesehen sein, dass der Magnet an dem
Bedienelement selbst angebracht ist.

[0006] Die von der Erfindung vorgeschlagene Bedieneinrichtung enthält also ein Bedienelement, das
gegenüber einem Träger bewegbar ist. Bei der Bewegung des Bedienelementes wird ein Magnet mitbewegt, und zwar längs einer Bewegungsbahn. Parallel zu dieser Bewegungsbahn ist auf dem Träger
eine Reihe einer Vielzahl von ferromagnetischen Gegenelementen angeordnet. Der von dem Bedienelement mitbewegte Magnet hält das Bedienelement,
wenn es nicht mehr verstellt wird, in einer Position,
wo er dem nächsten Gegenelement gegenüber angeordnet ist. Falls beim Loslassen des Bedienelements der Magnet in einer Position zwischen zwei
Gegenelementen angeordnet ist, bewegt er das Bedienelement in Richtung auf das Gegenelement, dem
er am nächsten ist. Auf diese Weise wird eine Rastung der Bewegung des Bedienelements bewirkt,
ohne dass die Rastung durch ein mechanisches Bewegen eines Bauteils bewirkt wird.

[0014] Es ist aber ebenfalls möglich und wird von
der Erfindung vorgeschlagen, dass der Magnet an einem mit dem Bedienelement mitbewegten Zusatzelement angebracht ist.
[0015] Es ist natürlich auch möglich, wenn man
mehrere Magnete verwendet, einen Magneten an
dem Bedienelement und einen Magneten an dem Zusatzelement anzubringen.
[0016] Um die Wirkung des Magneten gut ausnutzen zu können, wird in Weiterbildung der Erfindung
vorgeschlagen, dass die Gegenelemente auf der
dem Bedienelement zugewandten Seite des Trägers
angeordnet sind, insbesondere dann, wenn der Magnet an dem Bedienelement angebracht ist.

[0007] Um die genannte abwechselnd größere und
kleinere Wirkung zwischen dem Magneten und den
Gegenelementen zu bewirken, können diese beispielsweise einen Abstand voneinander aufweisen,
so dass zwischen jeweils zwei Gegenelementen ein

[0017] Es kann auch sinnvoll sein, die Gegenelemente auf der dem Bedienelement abgewandten
Seite des Trägers anzuordnen, insbesondere dann,
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ändern. Eine weitere Möglichkeit zur Einflussnahme
auf die Charakteristiken der Rastung kann darin bestehen, dass der Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Gegenelementen in seiner Orientierung
geändert wird. Beispielsweise kann der Zwischenraum quer zur Bewegungsrichtung des Bedienelements verlaufen.

[0018] Es wurde bereits erwähnt, dass es im Rahmen der Erfindung liegt, einen Magneten an dem Bedienelement und einen Magneten an dem Zusatzelement anzubringen. Erfindungsgemäß kann nun vorgesehen sein, dass das Bedienelement derart ausgebildet ist, dass es abwechselnd entweder von dem
Magneten an dem Bedienelement oder von dem Magneten an dem Zusatzelement gerastet wird.

[0026] Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass
dieser Zwischenraum schräg zur Bewegungsrichtung
des Bedienelements verläuft.
[0027] Es ist auch denkbar, dass der Zwischenraum
nicht zwei parallele Begrenzungslinien aufweist, sondern zwei divergierende Begrenzungslinien.

[0019] Ebenfalls möglich ist es, das Bedienelement
derart anzuordnen, dass ein Magnet oder auch mehrere Magnete abwechselnd mit zwei verschiedenen
Reihen von Gegenelementen zusammenwirken.
Dies gilt insbesondere dann, wenn das Bedienelement auch zum Bedienen zweier verschiedener Einrichtungen dienen soll.

[0028] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzüge der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen
und der Zusammenfassung, deren beider Wortlaut
durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung gemacht wird, der folgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung sowie anhand der
Zeichnung. Hierbei zeigen:

[0020] Die Gegenelemente sind in einem gewissen
Abstand voneinander angeordnet oder ihre abwechselnd größere oder kleinere Wirkung ist ebenfalls in
einem bestimmten Abstand voneinander angeordnet.
Diesen Abstand kann man auch als Rapport bezeichnen.

[0029] Fig. 1 die Draufsicht auf einen Träger mit einer Rasteinrichtung für einen Drehregler;
[0030] Fig. 2 einen Querschnitt durch die Anordnung der Fig. 1;

[0021] Die Erfindung sieht nun als eine Möglichkeit
vor, dass der Rapport der Gegenelemente längs der
Bewegungsbahn mindestens teilweise oder auch
über die gesamte Bewegungsbahn konstant ist.
Dann erhält man eine konstante Teilung bei der Rastung.

[0031] Fig. 3 ein Beispiel der Anordnung von Gegenelementen bei einem Schieberegler;
[0032] Fig. 4 eine weitere Art der Anordnung von
Gegenelementen;

[0022] Es ist aber ebenfalls möglich und wird von
der Erfindung vorgeschlagen, dass der Rapport der
Gegenelemente längs der Bewegungsbahn mindestens teilweise variabel ist, sich also während der Bewegung des Bedienelements ändert. Beispielsweise
kann in einer Art Nullstellung die Rastung enger sein,
während sie gegen Ende des Verstellwegs weniger
eng wird.

[0033] Fig. 5 eine dritte Art der Anordnung von Gegenelementen bei einem Schieberegler.
[0034] Fig. 1 zeigt schematisch eine Draufsicht auf
eine Leiterplatte als Träger für eine Bedieneinrichtung. Im dargestellten Beispiel handelt es sich um
Potentiometer. In der Mitte des Trägers ist ein Loch 1
dargestellt, das eine Lagerung für die Achse des Bedienelements darstellen soll. Konzentrisch zu dieser
Lagerung ist ein Schleifring 2 auf der Oberseite der
Leiterplatte aufgebracht, der beispielsweise aus einer Kupferbeschichtung besteht. Mit geringem Abstand außerhalb des Schleifrings 2 ist ebenfalls konzentrisch ein unterbrochener Ring 3 aus einem Widerstandmaterial aufgedruckt. An einem Bedienelement ist dann ein Schleifkontakt angebracht, der eine
Verbindung zwischen dem Schleifring 2 und dem Widerstandsring 3 herstellt. Auf diese Weise wird ein
Potentiometer gebildet. Die Erfindung befasst sich
nun damit, eine Rastung dieses Potentiometer zu bewirken. Zu diesem Zweck sind im dargestellten Beispiel außerhalb des Widerstandsrings 3 eine Vielzahl
von Gegenelementen 4 angeordnet, die als Ferritpaste im Siebdruckverfahren aufgedruckt sind. Zwi-

[0023] Erfindungsgemäß kann ebenfalls als weitere
Maßnahme vorgesehen sein, dass der Abstand zwischen den Gegenelementen längs der Bewegungsbahn bei gleichem Rapport unterschiedlich ist.
[0024] Es ist durch die Verwendung dieser magnetischen Rastung möglich, auch die Stärke der Rastung
längs des Bewegungswegs des Bedienelements variabel zu gestalten. So kann beispielsweise gegen
Ende des Verstellwegs bei gleichem Rastabstand die
Kraft zur Überwindung der Rastung größer werden.
[0025] Eine Möglichkeit, wie auch die Kraft zur
Überwindung der Rastung verändert werden kann,
besteht darin, die im Siebdruckverfahren aufgedruckten Gegenelemente in ihrer Ecke und/oder Größe zu
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nicht in Verbindung mit dem Schleifring 22 und dem
Widerstandsring 23.

schen je zwei Gegenelementen 4 mit der ferromagnetischen Eigenschaft sind Zwischenräume 5 ausgebildet, die angenähert radial verlaufen, also quer zu
der Bewegungsrichtung des Bedienelements beziehungsweise eines mit diesem verbundenen Magneten.

[0039] In der dargestellten Position wirkt die Bedieneinrichtung als Potentiometer zwischen dem
Schleifring 2 und dem Widerstandsring 3. Wird nun
das Bedienelement 9 aus der dargestellten Position
nach oben geschoben, was durch eine zusätzliche
beispielsweise mechanische, vorzugsweise magnetische Rastung bewirkt werden kann, so wirkt dann
beim Verdrehen des Bedienelements nur die an der
Unterseite des Trägers 7 angeordnete Anordnung
aus Schleifring 22, Widerstandsring 23 als anderes
Potentiometer. Zur Verrastung dieser zweiten Bedieneinrichtung dienen dann die an der Unterseite des
Trägers 7 angeordneten Magnete 15 und Gegenelemente 24.

[0035] Die Gegenelemente 4 weisen angenähert
die Form eines Kreisringsektors auf.
[0036] Nun zu Fig. 2, die einen Querschnitt durch
die Anordnung der Fig. 1 zeigt. Der Querschnitt ist
durch die Lagerung 1 gelegt, wobei jetzt die Achse 6
in dem Lagerungsloch 1 angeordnet ist. Der Träger 7
ist als Leiterplatte ausgebildet. Auf seiner in Fig. 2
oberen und in Fig. 1 zu sehenden Oberseite 8 sind
von außen nach innen die Gegenelemente 4 angeordnet, dann der Widerstandsring 3 und anschließend der Schleifring 2 aus Kupferbeschichtung. Mithilfe der Achse 6 ist ein Bedienelement 9, beispielsweise ein Drehknopf, drehbar gelagert. Der Drehknopf 9 ist derart dimensioniert, dass seine radiale
Außenseite 10 etwa mit dem Außendurchmesser der
Anordnung der Gegenelemente 4 übereinstimmt. Die
Unterseite 11 des Drehknopfs 9 liegt mit geringem
Abstand vor der Oberseite 8 des Trägers 7. An dieser
Unterseite 11 sind an der radialen Außenseite zwei
Permanentmagnete 12 befestigt, wobei die Magnete
12 diametral angeordnet sind. Ihre Unterseite liegt
mit dichtem Abstand oberhalb der Oberseite der Gegenelemente 4. An der Unterseite 11 des Drehknopfs
9 sind dann noch Schleifkontakte zur Darstellung des
Potentiometers angeordnet, was im Einzelnen nicht
dargestellt ist. Die Magnete 12 halten den Drehknopf
in einer einmal eingenommenen Position, wobei
dann jeder der beiden Magnete 12 direkt oberhalb eines Gegenelements 4 angeordnet ist. Es können
auch mehr als zwei Magnete an dem Bedienelement
angebracht sein.

[0040] Zur Vergrößerung der Festlegung in den einzelnen Rastpositionen können statt eines oder zweier Permanentmagnete auch mehrere Permanentmagnete verwendet werden. Es ist selbstverständlich
auch möglich, das Zusatzelement 13 an der Unterseite des Trägers 7 mit dem gleichen Abstand zu versehen, den das Bedienelement 9 an der Oberseite 8
des Trägers 7 aufweist. Dann können grundsätzlich
auch die Magnete 15 und Gegenelemente 24 an der
Unterseite bei der Verstellung des Bedienelements 9
wirksam sein.
[0041] Ebenfalls möglich ist es natürlich, dass an
der Unterseite des Trägers kein Potentiometer vorhanden ist, sondern eine andere Einrichtung durch
den Drehknopf 9 bedient wird.
[0042] Was in den Fig. 1 und Fig. 2 für einen Drehregler dargestellt wurde, gilt selbstverständlich auch
für einen Schieberegler. Auch hier wird ein Bedienelement durch eine mechanische Führung längs eines
bestimmten Wegs verschiebbar angeordnet. Parallel
zu diesem Weg können dann ebenfalls Gegenelemente aus ferromagnetischem Material angeordnet
werden, die Zwischenräume zwischen sich aufweisen.

[0037] Unterhalb des Trägers 7 ist an der Welle 6
drehfest ein Zusatzelement 13 angebracht, das die
Form einer kreisrunden Platte aufweist. Der Durchmesser dieses Zusatzelements 13 entspricht etwa
dem Durchmesser des Drehknopfs 9. Auf der dem
Träger 7 zugewandten Oberseite 14 des Zusatzelements 13 sind im Randbereich ebenfalls zwei Permanentmagnete 15 eingelassen. Auch sie bestehen aus
Seltenen Erden. Der Abstand der Oberseite 14 des
Zusatzelements 13 von der Unterseite 16 des Trägers 7 ist größer als der Abstand zwischen der Unterseite 11 des Drehknopfs 9 und der Oberseite 8 des
Trägers 7.

[0043] Eine Art der Anordnung von Gegenelementen bei einem Schieberegler ist in Fig. 3 dargestellt.
Hier sind die Gegenelemente 4 in Form von Rechtecken dargestellt, zwischen denen Zwischenräume
vorhanden sind. Der gegenseitige Abstand der Gegenelemente 4 bildet den Rapport oder anders ausgedrückt das Rastermaß eine Bedieneinrichtung, die
mit diesem Gegenelementen 4 zusammenwirkt.

[0038] An der Unterseite des Trägers 7 ist eine ähnliche Anordnung aus Gegenelementen 24, einem Widerstandsring 23 und einem Schleifring 22 vorhanden, wie an der Oberseite 8 des Trägers 7. Ein an der
Oberseite 14 des Zusatzelements 13 vorhandener
Schleifkontakt steht in der dargestellten Position

[0044] Bei gleicher Größe der Gegenelemente 4,
die ja die Kraft der Rastung bestimmen, lässt sich der
Rapport dadurch ändern, dass der Zwischenraum 5
zwischen zwei Gegenelementen verkleinert wird.
Dies ist in Fig. 4 dargestellt. Hier sind die Gegenelemente 4 mit der gleichen Größe versehen wie in

4/7

DE 10 2008 041 806 A1
Fig. 3, während der Abstand 5 zwischen zwei Gegenelementen 4 nur halb so groß ist.

2010.03.11

5. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Magnet (12, 15) ein
Permanentmagnet ist, insbesondere aus einem Seltenen Erden-Material.

[0045] Bei den Ausführungsformen der Fig. 1,
Fig. 3 und Fig. 4 verlaufen die Zwischenräume 5 zwischen zwei Gegenelementen 4 quer zur Bewegungsrichtung des mit den Gegenelementen 4 zusammenwirkenden Magneten 12. In Fig. 1 ist noch zu sehen,
dass die Zwischenräume 5 zwischen den Gegenelementen 4 keine parallelen Seitenkanten aufweisen.
Dagegen weisen die Zwischenräume fünf zwischen
den Gegenelementen vier bei der Ausführungsform
nach Figur drei und vier parallelen Seitenkanten auf.
Auch diese Änderung der Form der Gegenelemente
vier und damit der Zwischenräume fünf zwischen ihnen kann zur Gestaltung der Charakteristik der Rastung verwendet werden.

6. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Magnet (12) an dem
Bedienelement (9) angebracht ist.
7. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der ein Magnet (15) an einem
mit dem Bedienelement (9) mitbewegten Zusatzelement (13) angebracht ist.
8. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem Gegenelemente (4) auf
der dem Bedienelement (9) zugewandten Seite des
Trägers (7) angeordnet sind.

[0046] Eine weitere Möglichkeit, wie man auf die
Charakteristik der Rastung und damit der Haptik des
Bedienelements Einfluss nehmen kann, ist in Fig. 5
dargestellt. Hier verlaufen die Zwischenräume 5 zwischen zwei Gegenelementen 4 ebenso wie die Gegenelemente 4 selbst schräg zur Bewegungsrichtung
des als Schieberegler gedachten Bedienelements.
Damit lässt sich ein weicherer Übergang zwischen
zwei Raststellungen bewirken.

9. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem Gegenelemente (4) auf
der dem Bedienelement (9) abgewandten Seite des
Trägers (7) angeordnet sind.
10. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das Bedienelement (9)
zwischen zwei Positionen umschaltbar ist, wobei es
in jeder der beiden Positionen gegenüber dem Träger
(7) bewegbar ist und mindestens einen Magneten
(12, 15) längs einer Vielzahl von ferromagnetischen
Gegenelementen (4, 24) bewegt.

Patentansprüche
1. Bedieneinrichtung, mit
1.1 einem gegenüber einem Träger (7) bewegbaren
Bedienelement (9),
1.2 mindestens einem von dem Bedienelement (9)
bei dessen Bedienbewegung längs einer Bewegungsbahn mitgeführten Magneten (12, 15), sowie
mit
1.3 einer Vielzahl von Gegenelementen (4) mit ferromagnetischer Eigenschaft, die
1.4 parallel zu der Bewegungsbahn des Magneten
(12, 15) mit geringem Abstand zu diesem an dem
Träger (7) angeordnet sind und
1.5 eine längs der Bewegungsbahn des Magneten
(12, 15) abwechselnd größere und kleinere Wirkung
auf diesen bewirken.

11. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Rapport der Gegenelemente (4, 24) längs der Bewegungsbahn mindestens teilweise konstant ist.
12. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Rapport der Gegenelemente (4, 24) längs der Bewegungsbahn mindestens teilweise variabel ist.
13. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Abstand zwischen
den Gegenelementen (4, 24) bei gleichem Rapport
verschieden ist.

2. Bedieneinrichtung nach Anspruch 1, bei der
die Gegenelemente (4) mit der ferromagnetischen Eigenschaft einen gegenseitigen Abstand aufweisen.

14. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Gegenelementen (4, 24)
quer zur Bewegungsrichtung des Magneten (12, 15)
verläuft.

3. Bedieneinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei
der die Gegenelemente (4) eine unterschiedliche Dicke und/oder Breite aufweisen.

15. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Zwischenraum (5)
zwischen zwei benachbarten Gegenelementen (4,
24) schräg zur Bewegungsrichtung des Magneten
(12, 15) verläuft.

4. Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Ausdehnung des Magneten (12, 15) in Richtung der Bewegungsbahn
höchstens so groß ist wie die Ausdehnung eines Gegenelements (4) in der gleichen Richtung.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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